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©ei l^eitcr!

Sg ijl gefcf;citer

21(0 oHcö ©egruBel;

©Ott l^ilft tüeitcr —
^ur ^immcBIcitcr

SBerbcn bie Übel.



(ÄuigfwiMtc 9IBf(i^nittc aufi bcr Sinlettung jiur jwciten 9tci^p

tet Ocfommcitcn 3BetIe)

„Silke, read id^ gcjc^ricbcn, oud^ bic .ffionbcrungcn' mit

einbegriffen, wirb fic^ nic^t njcit inö nä^fie ^of^r^unbert

bineinrctten ; ober oon bcn ,@ebicl^tcn' trirb niand^eö bleiben."

(So S^^cobor t^ontane in einem 23riefe quo bem ^oi^re 1889

an feinen SSerleger SBil^cIm i^cr^, unb eö mag etnat» ©o^reß

an feinen ffiortcn fein. 2Iber eö ifl, aH fprQrf)c ein ©otbot

t>Dn i?clm unb ©cmel^r, unb »ergäbe barüber fid^ felbfl. X^ec-

bor Fontane tebt aU ^erf6nlid^Feit.

^tn?Qö t)on biefer 5perf6ntid^fcitöfraft nm§ irgcnbmie 00m

"öotföbcmultfein aufgefangen njorben fein. 3^^ n)ü§tc nidf)t,

»rarum fonfl gcrabe i^m Denfmiler in feinen beiben ©tibten,

in 9lcus9luppin unb 93crlin, errichtet worben mÄren: er

blieben flärfcre Dicl^ter of^ne ©tein.

(5r aber fd^uf fein 6elbfl ^um gr6^ten, bem bauernben

feiner 5Berfe. ^prac^ ^&rf)fl perf&ntidf) aui jjeber '^eile, bie

er fcbricb. Unb fubrte fein Dafein in feiner SÖo^mung in

bcr ^Dtöbamcr 6tra§e ju 93crlin,fetbfl eine fontanefd^e t^igur.

®:cic^gü(tig, rcic ^oc^ fein >ioIent ju bewerten fei. 5((ö

menfd)lic^:bicfnerifrf)c ^erfonlid^feit ficf)t er ^n^ifcl^en benen

bic^t hinter ©oct^e. Unb bei bcn ©ro§en. 3n ©üte ^njin^

gcnb. ffiirflicbfeitömapdbc umfe^enb. 211« einer, ber fic^

gebicterif^ in bie ^crjen unb ©inne cinfd^rieb, gcrabe weil

er mit einem 21cf)felju(fen gewähren Iie§.

So fd^cint geboten, fid^ in aller 5Riicl^tcrnr;eit barüber flor

jfU werben, unb man wA^Ie jum 53crgleid^ einen ber ©tarfen

beutfc^cn ©c^rifttumö, etwa ^cbbet. ©ctbfbcrfiänblic^ U=
flcf;cn ouc^ bei ^ebbet '^u^ammen'^inQe jwifd^cn feinem

^^arafter unb feinem birfjtcrifd^en ffierf; ober fie werben

nic^t o^ne weitere« füf^lbar; boö Xoknt fc^eint bie SÖefen^^
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ort hei 5Kanncö ^u überfliegen ;
gerabe feine fpdtere @cf)6p=

fung löfl fid^ oon bem, hex fie fd^uf. Unb nion »crgcgcn-

n>irtigc fid^ Hebbel in ben <5trQ§en ber @ro§flabt üon ^eutc;

tnön befud^e mit il^m eine 53oIfö»erfammIung unb roäl^Ic

il^n jum @ef5l^rten bei ^r6rterung ber (Streitfragen, bie

unö ber Za^ oufbrongt — : er njirb jum ©d^atten, erfd^weigt.

©erobe berort befd^rooren ober beginnt Fontane ju plou*

bern, ju reben. Sr reinft, unb mai nod^ eben bie @tra§e

(5rmenb unb fd^redfenb erfüllte, ifi belanglos geworben.

9}2an |!e^t neben il^m unb blidt in ein 33Iumengefd^äft ober

ein ©örgmogajin. 3n bem überfüllten <Baa\, ben mon mit

i^m betritt, rairb o^ne meitereö ^Ia|. ©er Siebner ouf ber

Xribüne fprid^t weiter, aber man f)6rt il^m nur nod^ mit ge^

teüter 2Iufmerffamfeit ju. Unb foroenig Fontane felbft bie

9lebnerbü^ne bejieigt, fofel^r wirb fein 5Bort oernel^mbor.

(5ö finb etwo fünfunbjwanjig '^a'^tc barüber üerfirid^en,

feit eö unö »ergonnt war, i^m felbft ju begegnen; boö war

nur ju einmaliger (öngerer Unterrebung in feiner Sffio^nung;

aber bie '^af)\ berer, bie il^n fannten, beginnt ficl^ nun fd^on

ju tid^ten, unb fo oerlol^nt eö oielleid^t, ben ^erf6nIid^Feitö;

cinbrucf aud^ perfonlid^ feftju^atten.

Daö ©efprdd^ war auf ^nglanb gefommen, unb er fd^Üs

berte, wie er'ö ju tun liebte, englifdfje (Eigenart in einem

fleinen, fd^einbor gonj nebenfdd^Iid^en '^uQe. Sr^d^Ite, ba§

er eineö 5Ibenbö in Sonbon, ouf irgenb jemanb wartcnb,

in einer bürftigen, abgelegenen @d^en!e oerweitt ^abc, unb

ba§ ba ein fauber gebedfter Xifd^ geflanben f)ahe, mit einem

.Kut>ert belegt unb mit SSIumcn befletit. Die ©irtin ber

@c^enfe, gew6^nlid^eö 5ffieib auö ben unteren 53otföfd^id^ten,

fei ^eimgete^rt, l^abe an bem gebedten Xifd^ ^Ia| genoms

men, fei mit alter 5(ufmerffamfeit bebient worben unb ^obc

mit beflem 2(nftanb ©obet unb 5Keffer gcfüf;rt: oon oU bem
nun fei man in fold^en 53oIföfc^id^ten bei unö nod^ fe^r weit

entfernt. Sr fprad^ weiter von ber Sage beö beutfdfyen

<S(^riftflenerd, geriet in Unmut, betonte, feinertei Zd)C*
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nung üben ju wollen unt» ^ielt perf6nlic^e Slfcrec^nung mit

fceni unb i'encm. ^agtc bann weiter, wie fe^r fein ßcbcn
einfoni gcirctbcn unb bo| i^m nic^tö me^r geblieben fei,

ali nur bie 2Irbeit unb etn>o ber abenblid^c ©pojiergang,

ben Canbnje^rfanot hinunter unb wieber l^inauf, mit bem
33Ii(f in ein SSIumengef^äft, ein ^örgmogojin.

5Iber bog alle« mürbe feltfam feffelnb, inbcm ci über [eine

Sippen fom; bcnn in feinen 2Borten tebte feine ^crf6nUd^feit

auf;unbmuc^^;unb(cucl^teteaugben^enen,benblaucn?lugen.

''Uli befanbe man fic^ in Unter^oltung mit irgenbmelc^cn

Unbefannten unb aH fiele pt6|lic^ ein SBcrt, ober ei erj^etltc

au« einer ©efic ober einer (Jigenort be« 93?icnenfpie(«, ba§

einer ber om ©efpräc^ ^^Beteiligten feine ^eimat in weiter

i5crne, jenfeitö ber trennenben ^ecte f)ahe, fo wirfte bie«

^ufbimmcrn feiner ^erf6nIic^Feit jundc^jl befrembenb,

bann gro§. (!twa« Elementare« wor in ber (Jmpfinbunp.

SWon wii§te fc^werlid^ jentonb ju nennen, bemgegenübcr

man ^I^nlic^e« erfahren ^dtte.

X^iefe ungemein florfe menfc^Iicbc ^crj6nlic^feit war ober

ijugleic^ eine au«gefproc^en prcu§ifcf)e. Fontane, ber ^reuge.

Der 23egriff fc^eint aui feiner I)ic^tung ^erübergenommen,

unb ifl e« jum leil. Seine ©cflaftung prcu§ifcl^er ^eer;

fü^rer ifl monumental geblieben, foweit hat Sieb monumen;
tal wirfen fann ; bie 5(rt, in ber er preu§if(^e ©iege befungen,

ifl bie einzige, bie un« ^eute noc^ erträglich fcf^eint. 3(ber in

alt bem ^reu^ifd^en, ba« er gab, war bod^ al« minbeflem^

gteic^flarfc 33eigabc ba« gontanefd^c, unb anbererfeit« t>er:

f6rperte er felbfl tai ^reugifc^e bod^ auc^ in feinem bürgere

liefen Düfein. ^Jl\d)t al« ob man i(m für irgcnb etwa« an;

bere« al« einen Did^ter ^ätte Ratten f6nnen; baf er ba« war,

fa^ man; ober in ber bef^eibenen unb bod^ fel^r fidleren

'Htt, in ber er ficf; trug, ja in feiner attioäterifd^en jlleibung,

nic^t 3um minbeflen in ber fe^r forfd^en SBeife, in ber er

ft(^ gegebenen fall« burd^jufe^en wu§te, Uc^ ber ou«ges

fprocben preu§ifc^e ^uq.
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?Jian tcnh boron, ha^ Fontane int ö^^'^!)^'! SQf)v ivic

^^iömorrf geflorbcn, unb roäl^nt, baö prcu§ifd^c Clement in

bicfer ^cr|6nlicf;!eit mit irgcnbroetd^en 3^it3ufQmmenf;Qngen

in Sßerbinbung ju feigen. 2(ber man fü^It fid^ bomit jugleid;

inö Ungveifbore oermiefen, unb freut fid^ bcinaf^e, ha^ bem

fo ijl. Denn in ^erj6nUcf;feitö[rQ9cn fd^eint Slf;nen auf;

fd^Iu^reid^er aU ®iffen. (5ine ^erfonlid^feit, bie man biö

auf ein fie^teö ergrunben fonntc, wäre fd^on !cine ^erfon^

Hd^feit mel^r.

©enug, boö ^reu^cn, an baö gontone ein 93efle6 fcincö

©einö gefegt l^atte unb baö er in feiner 2Irt oerforperte, ifl

l^eut nid^t me^r. (Jin lebenbiger 9iero biefcr ^erf6nlid()feit

fd^eint bamit burd^fd^nittcn.

Unb ifl bem bod^ nid^t fo. Denn nun, nad^bcm bieö fons

tonefd^e unb preu^ifd^c ^rcu^en imtergcgangen, nod^bem bic

.^unbe unfercr Olieberlage bic 2)Drfcr im Ipaödlanbe üon

53el^Iefanj biö @d^n?ante burd^taufen, une cinfi bie „@iegeö=

botfd()aft", lief}- man in feinen 23ricfcn: „Sag Eroberte fann

n)ieber oerloren gef;en. 58at)ern fann fid^ n^ieber ganj auf

eigene g{i§e fiellen. X)k 9lf;einproöinj gel^t flöten, Djl=

unb 2Befipreu§en audf), unb ein ^olenrcic^ (n?aö id^ über

furj ober lang beinaf; für njaT^rfc^eintirf; f;a{te) entflef;t auf?

neue. — T)Qi finb. nicf;t (Jinbübungen eineö Od^war^fel^crei.

Daö finb Dinge, bie ficl^, .menn'ö loö gef;t', innerhalb n^eniger

Monate üoUjie^en fonnen." (1893.) Unb: „®ic fo oft,

n)irb ein fid^ aufmad^enber 2öinb bieg Setter fef;r rool^r;

fd^einlid^ tüieber vertreiben, unb trenn bieö gegen (Jrmarten

nic^t gefd^ie^t unb bie ©efa^r ju Raupten flc^enbleibt,

fo werben bie ungef;curen 9)?ac^tmittel (Jnglanbö oieneid^t,

jo fogar \e\)t lüal^rfd^einlid^ au8reid(>en, aui a\\ ben unu
brof;enben ©cfa^ren fiegreirf; f;erocrjugcr;cn. 5(bcr biefer

(Sieg fonn nid^t bouern." (1897.) Snblid^: „^ö fd^abet

einem Sßolfe nic^t, meber in feiner Sf)re uod) in feinem

©Iiicf, mal befiegt ju n)crben — oft trifft baö ©egenteü ju.

Daö niebergen^orfenc S3o(f mup nur bie Ärnft boben, fid^



aui \id) jclbfl iüiebcr aufzurichten. X>ann ifl C8 l^inter^er

qlücflif^cr, reicher, mächtiger aU juoot." Damit fle^t gon=
tane, gcrabc in feinem ^rcu§entum, eine lebcnbigc ^€x-

l6nlic^feit mitten unter unö. 3cl^ fagtc, man ^6rt nic^t auf
tai, rcaö bcr SRebner »on feiner vtritn'mc lirmt, njeil t5«>"=

tone fpri(^t.

2(ber; ein SiJiann, fccm bod^ mand^er unter unö 2(uge in

Sluge gegenüberfag; ein ©c^riftfleller, ber fein fleifigeö

Xageöpenfum ertebigte; ein bic^ter, beffen ®erf feinerlei

Dunfelbeiten birgt unb ber mit einem belangreicl^en ^eil

feine« ©c^affentJ in bie ©c^ullefebucber übergegangen ifl,

n?arb in bem, wai fein Sefenttic^eö auömod^t unb motin

er lebt, in feiner ^crf6nlicf)feit, in ben ^ereid^ beö ©cbmer;

ergrünbbnren, be« SIbnungrcedenben entrurft.

Sr rvav eine ülatur, tia^ ifl ei. ?Won bat tat melfad^

überfeben, ober bod^ nid^t gcnügenb bcrüorgcboben, unb et!

ifl ^ujugefle^cn, ba§ etwaö in feiner 2Irt, fic^ menfc^tirf^

unb fd^riftflcllerifd^ ^u geben, mar, boö ba^u ongetan fd^ien,

wctleicbt abfic^tlic^ njie ein ?Kantel übergemorfen mürbe,

ben naturl^aften 3ug in i^m ^w verbergen.

2[ber: er mor eine 9latur.

3n feinen jungen Xagen fam baö gerobeju forperlic^ ^um
'iUuÄbrud. Sr mar ein milber 25ube, ^atte ben Drong, fid^

in ben SlÄuberfpielen im Dünenfanb bei ©minemunbe mit

ben Gefeierten auöjutoben unb trat berb lümmelhaften

©c^ifferjungen forfc^ genug entgegen. 9^od^ breiunbbrei^ig?

jd^rig fd^reibt er einmal au6 ßonbon: „'^d) l^obe nid^tö fo

gern, mie frö^tic^e ^DJenfc^en, unb !ann ic^'ö felber oft nic^t

fein, fo liegt bie ©c^ulb ma^r^aftig nid^t an meinem guten

©illen. 5(m licbjlen fd^Iüg* id^ ben ganzen Zqq 9lab,

fpröng' über %\\d)* unb Södnfe unb miljte mid^ im grünen

Slafcn, ben lac^enben ^immel über mir." Unb jmciunbs

funfj^öi^e^iö bereift et bie ©d^Iad^tfelber in granfreid^ unb
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fommt bei @t. ^rioot an bie etclle, no bie ^reu^ifd^en

©rcnabiere, nad^bem fie ben gongen Za^ über bem niehet-

fhredenben fronjofifd^en gcucr beinal^c mel^rloö ouggcfc|t

traten, bie &evoei)ve beifeiten^orfen, bie lofen gelbfleine

er 3}?ouer podten, bie ©egner bomit nieberjufd^mettern.

ür [olcl^en 5{uöbrud^ beö Elementaren (er broud^t baö SQjort

etber) befunbet er ein nid^t ju nii§beutenbeö SSerjldnbmö.

©efenttic^er: baö 5fiatur^afte mar in feiner ©ecle.

2)reifler Sntfd^tüffe l^at fid^ Xl^eobor Fontane jeit feinet

Sebenö fd^ig befannt, unb in „Äriegögefangen" flehen bie

befennerifc^en SSorte: „d^ liegt in meiner 5Ratur, angefid^tö

aller Dinge, über bie ic^ oiiönaj^möreeife nid^t gleid^ l^in?

megtam, forglid^ ^u balancieren unb nur j6gernb ju einem

Sntfc^tu§ ju fommen; ifl biefer (5ntfd^(u§ aber einmat ge=

fa§t, fo fpring' id^ aud^ fofort njieber mit beiben §ii§cn in

bie alte ©orglofigfeit f)inein unb vertraue (ad^enb unb l^eitev

meinem guten 6tern." SScreitö „©orglofigfeit" unb „S3er;

trauen" jrf)einen bejeic^nenb; baö aber mad^t red^t eigenttidb

bie „?Ratur" auö, bieö ©efül^I, nur einmal auönaj^möttjeife

nic^t über bie ©inge j^inraeg^ufönnen. Denn in biefen ?Ken=

fd^en ifl baö ©e^en mit gefrf;(offenen 2(ugen; [ie gelten un=

befümmert ben ®eg i^reö (eetifc^en Snjlinftö.

2)a^er aud^ bie Smpfinbung, ber Fontane einmal, fein

eigenem ßeben überblicEenb, 21uöbrud gibt unb bie er mit

ber beö „Sleiterö über ben 23obenfee" oergleid^t. Unb
icf>lie§Iic^ baö SSefenntniö, er fei, ein gro§cö Äinb, burc^e

ßeben gegangen.

3e^n 3af;re (1860 bis 1870) ^atte gontone in ber SRe-

boftionöfiube ber Äreujjcitung gefeffen unb ba täglich rec^t

unb fc^lerf)t, me ein gefügiger fleiner S3eamter, feinen cng=

lifc^en 21rtifel gefc^rieben. (5ine fleine ©erflimmung ober

etnjaö wie eine faum nennenswerte Slüge — unb ^ontone
jle^t auf, fc^iebt feinen ©tu^l jurücf unb gibt feine Stellung

auf. Unb baß, tro^bem er auf baö armfelige ©e^alt onge?

liefen war; für grau unb Äinbcr ju forgen ^atte; oorerfl
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tiic^t mu§tc, wie, unb ob i'ibctr^oupt, ^t\a% ju icf)Qffcn fei.

(Sec^ö '!^a\)rc [päter (1876) uncbcr^olt \\(i) ^ug um ^"9 t»et

gleiche SSorgöiig. ^m Slnfong bcö ^ahtct^ mar gontanc

©cfretär bcr %I. 2Ifabemie geraorbcn, im Slugufl nal^m er

feinen 2Ibfrf;ieb, iriebcr auö bem ^mpulei r;erflu^, miebcr

ouf irgenbeine ficine 93crörgcrung l^in, beren Urfac^e nid^t

einmal ganj beutlic^ jutage tritt, UMcber mit ber ©etüi^l^eit,

bcr 8orgc unb ifu'cn leeren 2(ugenb6Mcn entgcgcn^ugef^en.

©eun§; 2^f;eobor gontanc wüx von bürgcrlirfjer 2Irt unb

trug ben "Siod beö 2(Iltageimenfrf)en ; blieb aber in jebem

SlugenblidE fabig, altcö 23eengenbe abzuwerfen, unb, wenn
man beß om trenigflen gewärtig »var, tat er'ö, ^m \>mtt'

\\ä)cn 53onsneun:biöseinö beö SKcbaftioniJbicnfteö, in on«

nebuibarer 58eamtenfiel(ung war er ?Ratur geblieben, ©es

riet benn aurf) 1870 völlig wie ein ^raiinnininMcv in bic

franj6fif(^e ^^riegßgefangenfcbaft.

^ei i^m ifl'6 5Defem?art, ba§ er fict? mcllaci; anDcrfprid^t

unb bcö fein 2(rg bat. ^r urteilt immer unb forgloß ouö bcr

•Stimmung (jerau*. Um '^a unb 9lein finb bei i^m nut bie

.Greife bcr fcntanefc^en ^erf6nlirf)feitöaußwirfung gebogen,

bic ficl^ aber fcbneiben. Einmal fcf)rcibt er, unb f6nnte eö

ftünblic^ wieber^olcn: „5Bic ct> mir inuncr gcf;t, wenn ic^

ein Urteil außgefprod(>en babe, fo aurf; bieömol — faum

fic^t ci ba, fo fang' id^ an, bie 9tirf;tigfeit ju bezweifeln."

9latur^aft fe|t er 5)?i§trauen in bcn 93crftonb unb feine

^ä^igfeiten: „2öer red^net, ifl inmier in ®efal^r, fid^ ju

verrcd^nen. T)\e einfädle bumme ^uf^ trifft immer baß

ricbtigc ©raß."

2lllcö ©Ute Fann benn auä) feiner Smpfinbung nad^, ber

tief bewahrten, nur auö bem eigenen <Selbfl fommcn. 5Bie

Quell aug bem Grbreic^. Unb: „5(lleö ifl @nabc."

5ßergegcnwÄrtigt man fid^ bie 5Borte, in benen Fontane

iiQi <^d)\d\Q\, baö J5cutfd^lanb zt^anjig Safere nad^ feinem

Xobe betroffen, voraußgcfagt l^at, fo mag bie ?^ragc auf=

fleigcn, ob etwaß wie ein bellfcberifd^er ^ua ifun piqen
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gemcfen feu äßie ein^pmbol mutet es on: aU Fontane ftcl()

utn Öjicrn 1871 auf bie SReife beQah, He ©(^lad^tfeiber in

gronfreid^ ju befic^tigen, traf er in feinem 2(bteil auf einen

fremben 50?itreifenben; geriet mit i^m in ein ©efprod^ unb

war bof erflaunt, einen in allerlei Äunjlfragen ©o^Iunters

ricl^teten ju finben; — eö foKte ficl^ biefer felbe grembe

[poter einmal aU ber SJJonn errceifen, ber md)^ Fontane

hai (Sd^idfat, baö 2)eutfd^Ianbö l^orrte, om flarjlen oorauös

fal^, ja, gontane barin njeit f;inter fid^ laffenb, bie Sflieberlage

©eutjc^Ianbö gerabeju aU ein ©ebot innerer 9RDtn?enbigfeit

erfannte: griebric^ 2^^eobor 5ßifc^er.

X)od} bleibt ju ermdgen: Fontane fannte Snglanb unb

englifcl^e SJ^ac^tmittel fe^r genou, unb für ^^rafen, roie fie

beutfd^e Unioerfitatöprofefforen üor unb n)äf;renb beö

^riegeö oorjubringen beliebten, n?are er niemolö ju ^aben

geroefen. 2lud^ blidfte er mit fel^enben 2lugen auf ©eutfcl^s

lanb unb gemol^rte bie innere Unjid^erl^eit mie eine brürf;ige

2lber im Drganiömuö beö SSoIfötumö, ©aö alleö fonnte

genügen, feine 53Drauöjid(>t ju erflören. So ifl benn aud^

nid^t fonjo^l boö, n^ag er fagt, alö ber befrembenbe Xon
innerer ©erai^^eit, in bem er fein ©ort fpricl;t, ber bie ^^rage

nad^ ber feelifc^en ^elIfid;)tigFcit auffleigen lic§. 5Rur gibt

eö t^rogen, bie n)of;l gefleltt, aber nid^t beantwortet jein wollen.

5Bor gontane eine ?Rotur, fo war er minbeficnö im gleicl^en

5}?a§e ^Temperament. Daö trat bei il^m immer — „^nbes

penbenj über alleö!" — im Unabbängigfeitöbrange jutage,

unb ber war flarf. So jcigte fic^ aber aucl^, unb baö ift für

i^n bejeic^nenb, fe^r oiel beutlicl)er in feiner ^raft ju

l^affen, alö in feiner ßiebeöempfinbung.

Slc^tunboicrjig Saläre waren feit feiner .^oc^jcit oer=

ftrirf;en, alö Fontane fein autobiograp^ifcf;cö 23uc^ „93on

^wanjig biö Dreißig" fcf^ricb. (Jr fonnte eö fiel; trcl^bem

nic^t »erjagen, mit irgenbeinem Unbctannten 6ffentlic^ ah-

jurec^nen, ber fic^ — bod^ wa^irlic^ eine private 9(ngelegen=

^eit! — bamolö geweigert f;atte, fic^ on bem y;)orf)3citö=
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gefd^en! bed „Xunnelö" für boö gontanc|cf>e (^t)epQor ju

bctcilijicn. Plannte tai (ctbfl (unb erinnert borin felt^oiti

an SSiömardf) „eine fleine Xpo^orgie feiern". 23ei oticr

greube an feinem Xemperomcnt »rirb man i^m barin

f^roer fcf^^" f6nncn: Spa^ will görenb genoffen fein; ijof,

auf f^Iafrf^en gefüllt unb arf^tunbioierjig Softre gefeltert,

njirFt fd^al.

Unb bcd^ finb biefe ficinen ^üge bei Fontane fe^r n)iäf>tig

unb barum liebcnönjert. <eie jeigen, rok f(f)n3er eö biefem

Xemv>crament gemocht irar, fic^ jur ^erf6nlicbfeit ju Floren.

T)\e aber gitt nur, no fie auö innerem ^ampf unb «^elbflfieg

j^etüorgegangen ifl.

9iennt man Xbeobor Fontane eine 5Ratur, fo ifl alöbalb

^injujufügen, bfl§ er eine unfinnlic^e SRatur gemefen ijl.

5(urf) bicö ein Erbteil t>om 53ater f;er. ©cffen UnjÄrtlid^s

feit bat ber @o^n me^rfac^ betont, feiner 2(rt gem^§, aud^

mit fleinen anefbotifc^en ^ügcn bctegt. Unb unjartlicf; roax

er felber. gür ben, ber tt»ei|, rcie fcr}r fein ^crj an feiner

^vau gegangen, tritt baö in ben an fie gerid^teten 58riefen

— auch be^ Sungver^eiratcten — befrcmbenb jutoge. SÖom

53ater fagt er in ben „-Kinberja^ren", er l^abe fic^, trie fc^6ne

^'Jänner oft, a\t> baö abfolute Gegenteil oon einem Don 3uan

enriefen, fei aucfi flol^ auf feine ^ugenb gewcfcn; oon fic^

be!ennt er, bie jungen Damen l^dtten if;m gegenüber ^ers

auögefü^lt, ba§ Siebe feine ^orce nic^t gemefen fei.

Dem roar n)of;t roirflic^ fo. 3n einem 23ricf beö '^rvcx-

unbbrei^igjd^rigen aiii ßonbon tieft man: „dm 58ucf)finf

auf ben ^"'eigen, eine fü^tenbe glu^njelle, bie firf; beim

^aben ah unfern er^i^ten ßeib fcf;miegt, berüf;ren unö fafl

ebenfo rounberjam troulic^, mc ein brünetter 93acEfifcf) am
.^laoier ober ber t>erflo^Iene ^u§ einer liebebebürftigcn,

fc^r berjcneflarfen, ober febr — geiflcöfc^njad^cn 581onbine.

9Bcnn man bontT> mie icl^, erfl Dreißig auf bcm Sflücfen l^at,

fo ift einem ber 25uc(ifinf fogar lieber — er ift anfprud^slofer

unb geniert einen weniger."
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Gö nimmt bonod^ nid^t ruunber, bof g«^"^»^"^ rr^^i" i'e«i)te^

/sifcuj" gu bcn großen Seiben^'c^aften gehabt l^ot, \\d) auch

loBr VDo^l berou^t war, fein 5IRei|^et bcr Siebe^gef^id^te ^u

jcin: njeÜ feine Äunfl erfe^en fonne, rcoö einem tjon ©runb

auö fel^Ie.

©ne getriffe £ujl an Sinjüglid^feiten, bie einmal ju einer

fif)arfen 2(uöeinanberfe^ung mit ©torm führen feilte, triber=

fprid^t bem \o wenig, aU fie melmel^r immer Äennseirf;en

unjinnlid^er 9^aturen ij!. ^ellbrennenbeö geuer raudbt nic^t.

Unb auä) biefen 5^9 ^^eobcr gontaneö finbet man im

93Übe feineö 5ßatcrö, beö ©aöcognerö, lieber.

(5ine nur favglic^e ©inntid^feit: ber S)icf>tung gontane^

mu§te baö ©renken fc|en. ^ö ifl aber baö ganj ßinjigartigc

bicfer 5perj6ntid()feit a(ö fotrf)cr, ba| if;r aud^ bie SKänget,

ober öietme^r gerabe bie, ^u ^ßorjügen trurben. .

®eit eö biefer ^erfontic^feit loerlie^en roar, jirf> ouö bem

begebenen l^erauö organifcl^ ju entn)idfeln. ®cit alteö gleirf)=

fam aut> bem 93arbeflanb begtirf^en unb niematö irgenb=

»Deld^er ^rebit beonfprucl^t rcurbc.

3

^r war tat 6Itefte ^inb cine^ Sltcrnpaarcö, baö fe^r

jung gef;eiratet l^atte.

Q:i ij^ aufgefolten, ba§ bie wefenttid^e, bie ^^antajie=

begabung bei i^m nid^t, mie wor^t fonjl bei fafl allen großen

.^ünfllern, oon bcr ?Kutter, fonbern loom Sßatcr r;er flammte,

unb man l^at weitge^enbe ©c^Iüffe barauö gebogen. @ie

gleichen ein wenig bem 53crfaf;ren beö jungen ?9?abd^enö, baö

eine 23of;ne, bie eö eingepflanzt l^atte, tögtidf; ausgrub, boö

Sad^ötum fcnnen^ulerncn. ©ie finb bcflcnfalB ^erba?

riumöocrmerfcn gleid;juad^tcn.

9}?an bürfte c(;cr auf biefe fp^te (Jutwidflung bei i^m

beuten unb fid^ ocrgegcnwörtigen, ba^ allcö fficiblid^c in

ber Olotur ju fd()netlerer Entfaltung tn^ngt.

Sin Xemperamcnt war aucf; bie 3}?ultcr, .Kinb ber
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fübli^cn Ccücnnen, jd^lanfc, äierlid)e X)Qmc mit jc^trarjcni

^aat unb ^o^knougen. 5I6er fcaö Slempcromcntoonc war
nicl^t toö il^rc (Jigenart ^eftimmcnbc, ober trat bod> nur in

liefern, Qucf; ungcjügelt jrf)6nen, 21rie6e, gremfce ju be=

fc^enfen, unb fei eö über bic ©renken ber eigenen befd^ci«

bcncn SScrmogenötage ^inauö, jutoge. ®ie ttjor oerfl5nbig

unb nücf)tcm. ©ic f;Qtte 6inn für S^cpr^fentotion, barin

gan5 bic @eibcnf;6nbIerötocbter, aU bic fic aufgen)acbfen war.

5luf oorteilbafteö 2Iuöfe^en unb gute SOJanieren legte fie

®ert, SRcid^tum unb 58efi^ roarcn in if;ren Slugen bie

5)?M;te, ouf bic ti onfani; unb bcncn fic \\d) beugte. Sie

battc ben ^inbcrn gegenüber bic rafrf»c ^anb, rvai burc^s

aut> nicbt ouöfd^Ic§, ta^ fic gen)6f)nlicb ben Später jum ©pracb?

rof;r i^rcr 5(ncrbnungcn niacf;te. Dem nmttcrlid^en (Jrbteil

in feinem 93Iute ücrbanFte cö X^eobor Fontane — unb üon

DanF ift f^icr burrf^auö ju rcben —, ba§ ber nid^t abmciöborc,

peinigenbc ®unfcl^ nac^ torncl^mcr, großzügiger ßcbenös

fü^rung if;m ben ßcbenön?cg crfcf;ircrte; i^rcni erjicf^erifd^en

Einfluß, ba§ — er nicbt auf bic 93a^n beß S3ater6 geriet.

5ln feinem SSater f;at biefer Unjartlirf^c mit 35rtlirf)j!er

ßiebc gcf;angen: mcncid^t, ba§ er baö fiebenbige barauö

fpitcr auf feinen eigenen Slteflcn ©o^n, ben il^m ber Xot

frübjcitig rauben foKte, übertrug?

So ifi aber aurf) noc^ etroaö onbercö alö nur eben ßiebe

biefem 53ater gegenüber. Sr fcl^uf i^n fid^ jum 23itbe. 5lrug

felbfi foiMct Dom 53atcr in ficl^, ober licl^ bem foioiel auö feiner

eigenen ^crf6nlicbFcit, ba§ bic S3ilbcr fidf; feelifcf; beinof^c

bedtcn. Unb roo er ben SSater reben ließ, gab er if;m fon?

tanefdhefie 5Borte in ben 9}iunb.

Dad alleö mü bei i^m gen^iß nid^t befagen, er fei bem

53atcr gegenüber unfritifd^ geroefcn. ?iJIit ber ^er^enöonteits

na^mc frf;örftc fid^ i^m ber 23Iidf.

„grifd^, IcbenöDoII, j^od^aufgcn^ac^fcn, mit breiten ©d^ul;

tcrn unb großen 5Iugcn, im 5Iugc felbfi: bic 9}?ifd^ung von

©trenge unb ©utmütigfcit": fo baö 5tußcre beö 53atcr^.
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(Sin fd^oner Wlann, bcr auf \iä) ^ielt, feinem 2Iuö|el^en olle

crbcnfbore Sl^re antat, bem Einlegen beö üicigefalteten 2fa=

hoU bie gebü^renbe ©orgfolt gufommen Iie§, bie „Zont",

bie auf hen ta'^ien <Sd^dbet aufgelebt rourbe unb beren

5IbI6[ung nid^t ol^ne ©d^merjen oonjlatten ging, aU ein

£)pfer trug, baö er ber ©cfetlfd^aft ju bringen l^attc. Sau;

feur, ©oöcogner, ^p^ontaft. 2:5er SKann ber fragwürbigen

Sted^enfunjle unb ber woJ^Igefdlligen ©elbflgefprdd^e. ^in

S^ierlieb^ober, ber ben (Sc^Li|Ungen jutiebe l^eimlid^e Slaubs

jüge in bie eigene 6peifefamnicr unternal^m, aber aucb

ein ©D^Uoter ber Slrmen. Sin „fofratifd^er" 53ater. Un-

jdrtlid^, burc^auö fein £)on 3uon, aber ein greunb pifanter

^iftord^en. (Jiner, ber niematö arbeiten gelernt l^atte, aut^

Sangerceile an ben ©pieltifcl^ geriet, jein nid^t unanfe^n=

lid^eö 53erm6gen üertot, fid^ ber eigenen @d^mdd()en ben)u§t

tt)ar, in ©egenmart beö ?w6Ifid^rigen ©o^neö barüber

weinte, fid^ bann aber, in allcrbürftigfle ßebenöuniftdnbe

geroten, p^i(ofopl^ifc^ bamit ab^ufinben raupte: „eigentlid^

ein jd^iefgeroirfelter ober inö Slpot^efer^ofte überfe^ter

ffiettmeifer. hinter aller^anb tollem, einfeitigem unb

übertriebenem ^^"9 tierbirgt fid^ immer ein ©tüdf voo^U

bered^tigter Sebenöanfd^auung."

®aö Xl^eobor Fontane t)on bem 53Qter unterfd^ieb: er

l^atte nod^ eben ju red(>ter ^eit arbeiten gelernt, feiner ^f;an;

tafie mar SKid^tung gegeben. Smmerf^in trat oud^ er mit

€f;araftereigentümlid^feiten inö 2eben l^inauö, bie eö il^m

nirf)t leidet mad^ten, fid^ in fic^ felber jured^jufinben.

Sr felbft fjat bie gontaneö alte aU l^artgefottcne (Jgoifien

bejeid^net, fid^ aud^ ju jenem fontanefd^en (5f;arafter be;

fannt, „ber fic^ in atleö finbet, in Älugl^eit unb I5ummf;eit,

in Ülobleffe unb ©ewoj^nticf^feit, in greunbfd^aft unb ©leides

gültig!eit, oorauögefc|t, ba§ er felber nid^t malträtiert wirb

unb genug ju effen l^at". Den (Jgoiömuö im eigenen SBefen

— in ber ©d^itberung beö gteid()en 3ugeö bei feinem greunbe

©df;erenberg leud^tet etmaö raie ©elbflironie auf — ^ot er
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betont, fcabci ober ben S3onrur[ fcer Sicblojigfeit öon fid>

getricfcn. 2IIö ^inb unb in jungen 3Qf)^cn fd)cint er überauö

eitel geuKfcn ju fein, niorf^tc fce^ ourf) burrf)auö Fein J^ef;!.

6cin Temperament wat atljeit florf genug, mit if;m burd^:

jugef^en, an einer £)o)ig £eirf)tfinn fef;Ite efi nicbt. 2liö

mütter(icf)eg Grbteit bie 5Bertfcl^ä|ung üon ^Sefi^ unb

oußcrüc^cm 5Infeben, aU oAtcrticf)eö baö ©aöcognertum,

bog »Spielen mit Untrirf(i(^Fciten, t)on beiben ©citen f}ev

ein ^ang jum ©oJ^Ueben. 'iluö fold^en 9(ntagen foHtc eine

^erfonlic^feit ermacbfen, reicft, gütig, f!arF, wie feiten eine.

Diefe fcntanej'cf^e ^((tcr^pcrjenlicf)feit mor lüic eine 6onne
begnabeten j^riebend. ©ic \i\n ci frnft beö ^ampfeö, ber

gelcijlct irat.

4

^in TWann mit gefunbcn ^hhncn unb entfd^iebenem

J^ang jum ©obtleben, eine ^ünfHernötur mit ouöges

fprocf»enem «Sinn für örogjügigFcit ber ßebenöfü^rung,

biefer fetbc ?Kenfd^ jung »erf^eirotet, früljjeitig ^omilien*

»ater unb biö inö fptütc Filter l^inein im ^ompf mit bev

bummen Serge um baö allernotirenbigfie ^Quöfjaltunge-

gctb — : ci mu§tc bo irgenbirie ^ur ^Ibred^nung Fommen.

3n Cngfanb fe|te biefer Äampf um ben ßebenöfiil,

ber für ^^ont^ncö ^erf6n'lic^Fcitöent»ri(!(ung bie oHergrof^te

^öcbeutung geipinnen foHte, ein. So mdre foum anfccrsj

bcnfbor genjefen. (Jnglanb roor bamolö, in ben fünfziger

3ol^ren, in allem, waö bie ßebenöfübrung auömad^t, Seutfc^s

lanb weit üoran, man nat bem ^aflengeifi entraad^fen, »er*

Fe^rte ungejn^ungen unb gafKic6, tt3u§te fic^ baö ©afein be=

l^oglid^ ju gePiatten. Der X)eutfd^e, ber bamalö nadf> (^ngtanb

Farn, fianb tt)ic ein ©aifcnFnabe ücr ber ^ottagetür. Unb baö

eben empfanb gontone, erfuhr er mit ollen (Sinnen, prüfte

er in feinem Sßcrftanbe nad^, füllte er in feinem ^er^en.

Diefc @ro§jügigFeit ber ßebenöfü^rung roor tai Clement,

nod^ bem er »erlangte, fein Clement, aber ben ©d(>Iüffel ^u
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bcr (^ottagetür befa^ er nid^t Dla^e^u öierjig ^ai^t trorcnc

feit feinem Sonboner Slufent^olt oerflric^en, unb uod) folltc

er im '^a'^tc 1891 f^reiben: „91ur fcoüon !ann ic^ nicf;t ab-

geben, tQ^ biefe engtifd^e ^nfgenierung beö 53ebenö mic^ mit

einem unfagboren ©o^tbeJ^ogen erfüllt unb mir bie S3rufl

weitet, wie roenn ber £)uft eineö JRefebabeeteö ju mir inö

^immer bringt, ßin 3"!^^"^/ ^on bem icf; bei S^erliner

Äondluft meitob bin."

X)ai englifc^e ßrlebniö aber war im ©runbe nur ein SSor*

roegne^men beffen, waö ben ^eimgefe^rten in Deutfcl^Ianb

crrcarten fotlte. ©d^on in ben fed()jigcr 3öf;ren begann ber

^n)irtfd()aftUd^e Sluffd^mung in 2)eutfd^Ianb einjufe^en, er

njurbe in ben fiebriger ^a^ren allgemein, ©aö 2)eutfcf)Ianb

beö ©e^nenö unb ^rdumenö, in bem gontane aufgen^ac^fen

war, t>erfanf; ein £anb mit fe^r realem 5}Jacf)tf;unger unb

bementfpred^enber Sinfd^d^ung ber 3Birf(ic^Eeitöit»crtc n^ar

an beffen Stelle getreten. 2)er 9fteid^tum rouc^ö, er gebot.

Sie SebcnöfLif;rung njurbe großzügiger. Unb «lie einfl t>or

ber Xür beö eng!ifrf)en ^ottoge, fonb fic^ Fontane nunmehr,

geoltert, oor ber ber berliner ©runetnalfcoiUa, unb wenn
nicl^t mel^r aU ®aifenfnabe, fo bod^ aU ein nid^t recl^t ©aju=

gef;6riger. 5Bobei eö wenig Untcrfcbicb auömacf)te, ob an

ber QBo^nung^tür ber O^ome eineö rcicben ?9?anneö, eineö

mörfifd^en 2IbUgen, ober eineö preu§ifd^en ©e^eimratß

ftanb.

3n Snglanb alfo fe|te biefer ^ampf um ben ßeben^ftit bei

gontane ein, unb er begonn innerlidB mit ber ?Rieber(age.

3undrf)fi ertonten nur o^nm6rf)tige klagen, bie bei bem
Temperament biefcö 23ricffrf)reiberö ^u nid^t minber of;ns

mdrf)tigen 2In!(agen würben. 53on ber „popligen Unters

offijieröwirtfcfjQft ber preu§ifd^en 53erwaltung", oon ber

firf; gontone abhängig fal^, ifl bo bie ülebe, baö ©elbflgefü^I

bäumte fid^ auf, aber baö war and) alteö.

Tiie 3ronie beö ©c^idfal^ wollte eö, ba§ ^ontancö (Jin=

nahmen in 53onbon wefentlid^ fliegen. 5Ric^t o^nc einige



Selbflperfiflagc fonntc ein 23ricf üuö boniötigcr ^cit

mctfcen: „tic ^ontoncö l^obcn einen ®room"; mit crjirf>t=

lid^cr 5Inta(^t ober unb liebenöuu'irfcigem 23er;Qgen turftc

in bcmfelben 23rief bic ^inrirf^tiing beö fontonejdf^en ©alonö

(Xöpctc mit boppcitcr, erjl blumcntcrjicrtcr, bann pons

ceoufarbencr Umraf^numg) gcjc^ilbert merben. Um fo

Porter traf Fontane ber 9lüdE|cl^Iag bei feiner ^eimfeF;r nacb

Deutfc^Ianb. ©er ©turj bcö 5D?inifieriumö ?Kanteuffcl

Tratte i^n ocranla^t, auf feine Conboncr ^crrcfponbentens

tdtigfeit, bie er im ©ienfie ebenbiefeö 9}iinifieriumö auös

geübt batte, ju t^erjic^ten, fletlungöloö, mu^te er fidf; unb

ben (Seinen in Berlin junäcbfi nnebcr mit ©tunbengeben

burc^^elfen. T)a^ ^ahx 1859 mog einö ber r;6rteflen feineö

fiebeng gewefen fein, ganb Fontane bann im 3uni 1860

bic 5(njlel(ung in ber Slebaftion ber ^reujjeitung, mar bos

mit ^rgfiem Kummer ein 9liege( ODrgefcf)Dben — bic

Äümmcrniö blieb. „?lber fic^ burc^ ein nmtigc^, arbeit;

unb mübeoone* Ccben nicbtö aU 6crgc für baö Filter er«

rungen ju ^aben, ifi bocb, nac^ ber (Seite äußeren ^rfotgeö

^in, ju lücnig." (1870.)

2lurf> rüar Fontane feineömcgö gemiüt, fid^ mit bem bi§d^en

literarifcben 5(nfeben, baö er im ßauf ber Safere unb mür;fam

genug gemonnen ^atte, für baö, waö i^m boö ßeben on reolen

SBerten f^ulbig geblieben tüar, abfpeifen ju laffen. 3nt

©egenteit! ^ö irar ber fcrfcf)e ^uq in feiner 9^otur, ba§ er

auc^ ^ier ben großen 9)?a§fiab onlegte unb, a(fo meffenb,

fanb, ba§ er nirf^tö, ober fo gut wie nid(>tö in ^änbcn l^attc.

„(Sicf; etrig mit bem SHu^m unb ?Ramen troflcn ^u njollen,

ifl lÄd^erlicb. 25aju müßten bcnn beibe bocl^ um einige

QUen f)b\)ex fein. 3<^ ^öbe mid^ reblid^ angeftrengt unb bin

fo fleißig gcn?efen mie menige, aber eö f)at nicf^t ©lüdf unb

(Segen auf meiner 2Irbeit gerul^t." 2In einem ^ufatlömort

oon bem „berühmten S3ruber, ben Feiner fennt", baö i^m

irgenbmann einmal l^intcrbracf)t morben mar, f;at er fid^

in biefer ^öe^ie^ung unb fe^r mit Slbfid^t erlogen. 3tnnier
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iriebcr gibt er cß \iä) jclbjl in bic '^hi)nc: „©ein berül^mtci

23rubcr, ben feiner fennt."

?9?an mu^ eö anbererjeitö mit otlem Ülod^brud betonen:

gontone geborte rca^rtic^ nic^t ju benen, bie gen^ittt gen^efcn

wdren, i^te @eete um brei§ig SÜberlinge miHen ju üerfaufen.

Unb fanb ficl^ barin üon feiner grau unterj^ü^t, unb bonfte

i^r'ö. Sr f;Qtte ben gellen SSIid für ben glud^ beö ®oIbeö,

unb immer fe^rt in feiner SKeifebefd^reibung burd^ gronf-

reid^ „5Iuö ben Xagen ber Dffupation" ber 2lbfc^eu oor bem

SRammoniömuö, bem er boö ungtüdlid^e ßonb verfallen

rca^nte, n^ieber. Unb eben l^ier fe|te feine Äritif an bem

tt)irtfdf)QftIid^ gel^obenen, blül^enben ©eutfcl^Ianb ein. ^r

fünb unö arm an 2fbeaten. (5r fal^ bie Sebenöanfprüd^e ge=

fleigert unb bod^ baö ^i^^ Ö^^o^sügiger Sebenöfüf;rung nicf>t

erreicht. (5r ernannte unö auf ber ©totion „5lu^erlid^feit"

fl:e(!engeblieben.

Daö ifi ja überhaupt baö .^erjgeroinnenbe an biefer guten

^erfonlid^feit: ber aKjeit ungetrübte 23Iid. @ing eö i^m in

ttjirtfd^aftlid^er ^infid^t armfelig genug, fo fd^rieb er ben;

nod^: „(lim rid^tige ©parfamfeit oergi§t nie, ba§ nidf>t immer

gefpart werben fonn; roer immer fparen njitt, ber ifi \>ers

(oren, aud^ moralifd^."

3n bem Äampf um ben 2ebenöfii( ifl gontane S^efignation

gü^rerin gen^orben. Do§ fic ein @(üdE unb beinal^e eine

^ugenb, baö ^at er nie ocrfannt.

5Iber bie Siefignation war if;m fd^n^er gemad()t, t-oeil er

fid^ ta nid^tö oormad^en fonnte, unb eö if;n allju ougen=

fdnig bünfte, ba§ jwifd^en ?Kenfdf;engtücE unb ^utenbrotcn

red^t enge S3ejie^ungen bcftef;en, unb eine glafcl^e SDtarfo;

brunner eine jraar fofifpielige, aber f;ei(fröftige ^Ir^nei n^iber

at(er(ei Ccbenöunbüben ift. So voax ein n^eitcr 5ßeg, weiter

für if;n, feiner ganzen ?RoturanIage nodf;, aU für anbere,

biö ju ber i^m oom ßeben ud)t erpreffcrifc^ beigcbrad()ten

(Jrfcnntniö: „©ott, waö ifi ©(ücf! (5ine ®rie§fuppe, eine

©cf;(offieüe unb feine Forperlic^en ©d^merjen — baö ift
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f(^on öicL" SBobei c6 t5ag ^cinltd^jlc an fold^cr (Jrtcnntniö

fein mag, fcQ§ fccr 3Seg ju il^r nid^t cinmot ^ururfgclcgt

merbcn mu§, fonfcern taQtQQi'xd), unb jtrar in Stationen;

öom erflen ^lid in fccn Quön?af;lQrmen ^leibcrfd^ronf, jum
bünnen SJ^orgenfiiffee, jum fcF;r bürgcrlid^en 5[RittQgbrot,

hii ju bcr @ric§fuppc, bie @cf)Iu§ mod^t.

(Surrogat voat bcr 5trcifclf;afte Slu^m gewi^ nid^t gc«

trejen, an Surrogaten fehlte eö tro|bem nid^t. ©cbrad^'ö

an Blumen auf beni ^i[df)tud^, \o cntfrf)dbigtc bafür ein

"iölid in ein 23Iumengefd()6ft auf bem abenblirf)en Spaniers

gang, unb blieb atö ße^teö immer noc^ ia^ Sargmagajin.

Diefc Surrogate jinb baö eigentlid^ gontanefd^c.

2(uö folc^cn ßebenöcrfa^rungen l^erauö ^at fidf) in Fontane

ber eigenartige, ^6cf)fl Icibenfrfjaftlid^e ^a§ gegen ben ^our;

geoiö fcftgeniflct. Der fiatte, n:iaö i^m \d)\te, unb n.->u§te

boc^ nirf)tö JRecf)te« bamit anzufangen; jd()tug fi^ ben Sanft

ooll, obne ^u irgenbrcclcfjer anmutigen £cbcnj?fuf;rung ju

gelangen. Fontane bcfanb jid^ i'a etwa in bcr SKoKc cincß

^Kanne*, ber ein frf)6ned 2}?äbcf)en einen ^crl mit einem

,^Iumpfu§ feiner eigenen 5Bof;Igen3ad^fenr;cit oorjic^en fielet;

ipobei baö fcb6nc 5}?äbdf)en etira bie )rirtfc^aftlicf;e ^auf;

fraft oerfinnbi(blidf>en trürbc. über feinen ^a§ n?iber atkö

^^ourgcoiötum ober ^at fic^ Fontane oon ^cit ju ^eit fclber

genjunbert unb gen eint, ba§ eö if;m ein eingefcl()ttJorener

Sojialbemofrat barin faum juoortun tonne, — feinen Sinn

für ben ^^uf^cr nnrflic^en Sleid^tumö f;üt er fid^ nicf)t trüben

taffcn. Wt ben 53anberbitt« unb ©outbö l^at er eö immer

gehalten. ^Uem, n^aö Stil befa§, ^at er fid^ gebeugt.

3n feinem ©ebic^t „^2Irm ober reicb" ^at er fic^ ba^in ent;

fc^iebcn, bem Spa^enflug ber beutfcben Slleid^en jiel^e er

tai ÜIrmfcin öor. Sein 3ntercffc für @o(b beginne erft bei

bem dürften Demiboff. ?Kan liefi baö ©ebicf)t unb fül^tt,

ba§ ba etmai nicf)t flimmt. 5Iber gerabc boö 51ic^tftimmenbc

(baö arme, firf; fclbfi bctrügenbe SKenfc^entum) ifl boö ^erj*

gcrcinnenbe.
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©et SBeg ber Slefignotion aber fül^rte gontanc bol^in:

„S3Icicf;r6ber gel^ort nod^ S^report ober 23iarri|, td^ gel^ore

naci) ©eebob S^üfceröborf. Unb wenn tc^ et> an \old)cn ©teilen

nic^t ju tief unter ben maxt\\d)i\anhet>ublxä)en 2lnfprüc^en

finbe, fo bin id^ jufrieben. 3^^ ü&e biefe ©orte »on 2(ns

ipruc^ötofigfcit nidf)t quo 23efci(>cibenf;eit, fonbern auö funj!s

lerifd^em <Sinn, ganj fo wie unfre ficine ©d^neiberwol^nung

für unfer S}?obiliQr unb unfern ganzen Seben^jufcl^nitt boö

einzig 3fli(^tige ift." Domit ift bcnn baö ffiefentlid^e ouö;

gefproc^en. ©ein !ün|!(crifc]^er ©inn mar eö, ber i^m im

^ompf um ben ßebenöflU jum ©iegc »erl^alf.

^ö JDor einmol ein ©treit jnjtfcl^en ©torm unb gontonc

Quögebrod(>en, unb baö befannte (in ©torm^ ©ebid^ten

n>ieber!c^renbe) ©tormfcl^e ®ort l^atte ben 2lnla§ bo^u ge=

geben: bQ§ ein 50?ann ju fiolj fein muffe, in einem ^Qufe

ju oerfe^ren, in bem man i^m bie ^ocl^ter jur grau ju geben

oermeigcrn würbe. Fontane nannte baö ein 5öicl(>tigfeitös

gefüf)t unb pbiliftrojS.

3n ®irf(ic^fcit ging l^ier nicf;t ber ©treit um gcfetlfd^aft^

lid^e 5(nfprüc^e unb formen, fonbern: ©torm nal^m feinen

©tanfcpunft ein, weif er niemanbem baö 9lcd)t, ficf; über

if)n erf;aben ju bünfen, jubidigte; gontane anerkannte bieö

Stecht.

9)?an Icfe barauf^in gontoneö ©ebid^t „ßebenöwege".

'^an fannte fic^ in ber Sugcnb, rcor in einem X)icf)tcrocrein

jufommen, er felber ging feinen ffieg, auö ben ßcutnantö

aber würben ©enerale, auö ben ©tubenten 3}?iniflcr, unb

fo, gealtert, begegnet man fid^ wieber, unb ^rjetlenj finbet

ein paar freunblid^e 5Borte, ben Scfannten üon einft ^u

begrüben. Fontane ironifiert baö; aber nad^ ©eite ber

©^idfolöfügung l^in; ba§ (Jr^etten^ fid^ beffered 3U fein

bün!t qH ein teibtid^ anerfannter ©df)riftfletler, finbet er

ganj in ber Crbnung. So entfprid^t feinem eigenen ©efü^t.

^^ontane beugte fidf) innerlich burdf)auö ben „Xatfad^en",

unb 5(bct, 3fleid^tum, l^ol^e ©tellung im ©taatöbienfl waren
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^xitfad^en für i^n. Darin lebte er tiefe „MtU\ä)U\ti"'

(rpod^e T)cut\d)\anH, bie mit 1870 onl^ob unb mit 191

8

^offcntlid^ abfdblog, biö oufö Sc|te mit. @ic^ beugen muffen,

bebeutete aber in jebem ^injdfall erneuten ^ampf für i^n,

unb fe^r unwillig unb gleid^fam nur auf einen @pejiat=

öertrog ^in, entjcf)lo§ fic^ Fontane ju bem erforberlid^en

iD?inbefima§ an Olac^gicbigfcit, bem — ^ompromi^.

^ö gilt, bie ^nrte biefcr Kampfe nad^fü^Ien, benn in

i^nen ifl bie immer erneute Äraft. 9luö einem ^ompromi§
aber mit bem fieben ging biefe ^er[6nlicl^teit l^eroor.

5

©n ^nabe, trÄumerifc^ unb oerfpiett, aber aucf> mit be«

fe^Iö^abcrifc^en 9]eigungen; ein junger SKann, fel^r eitet

unb jugefianbenerma§en (njoö immer eine 9)?iibcrung be*

beutet) egoiflifc^; ein jlarfcö Temperament mit auögepr^gs

tcm ^ang jum ©o^IIeben, aber aud^ einem auffallenb un=

finnlic^en ^"9> ein £eicf;tfinniger mit fd^Iafnjanblerifd^er

©ic^er^eit, boc^ ou(^ roieber fe^r auf Drbnung geflettt, —
unb bemgegcnübcr ber alte gontone; biefe gütige unb

bumane ^erj6nlirf)feit, bie et> oerlernt ^nt, nacl^ ßigenbefi^

unb ©igengcttung ju fragen; bie für jebe ©c^mäd^e baö üers

jei^enbe, für jeben Grafts unb @r6§enanfprud^ hai ah'

irebrenbe, immer aber gleid^ liebeoolle Ccic^eln finbet; ein

fd^mcr^Ioö JRefignierter unb ein friebeoott SlbgeHirter —

:

fo frembartig fc^einen fid^ biefe 5Befen^eiten, bie bod^ ein

Cebenögang in fid^ t)ereinte, gegenübcrjufiel^en, ba§ nid()tö

©emeinfameö ^croortritt, aU eben nur baö Ülaturl^afte unb

baö ^Temperament im jungen «ie im alten.

2Bo alfo biefe ^erf6ntic^feit in i^rer SntmidEtung
greifen?

So unterliegt faum einem ^meifel, ba§ biefe ganj eigen*

artig jroifc^en ^^antafiefpiel unb SBirnid^fcitöernfl gefiellte

2ebenöfübrung, biefe S^e, bie mie ein langer, erquidfenber,

nun befd^wcrUd^er, bann wicber fldrfenber @ang burd^ eine
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^aumallec bei beflänbigem ®ec^fe( betfclben Sicf^ter ans

mutet, bo^ i^re fcoju betgetrogen ^oben, gontöne fciefc

eigenortige (SntroidEIung finben ju löffen. 2lber man fiebt

fid^ bemgegenüber auf bie bunfle (Jmpfinbung angewiefen^

ju greifbaren Xatfad^en (bie bod^ fontanefd^er maren) ge=

longt mon nid^t.

^ö ift freilid^ um jiebeö ^erfonlic^feitöroerben ein ©e^eim;

niö, wie um jebeö ©ad^ötum, rcie überatl, n?o 5]atur auö

il^ren 2^iefen fd^afft.

©id^tig fd^eint, fca§ gontane bieö ©efü^I ber eigenen ^r=

jiel^ungsbebürftigfeit nie iDerlaffen r;Qt, ha^ er nerf; aU alter

?0?ann bekannte, gern bei Seuten in bie (Scf;ule ju gef;en, bie

feine ^nfel fein fonnten, T)\e (Jitclfcit f)at er jic^ felber ganj

bemüht aberzogen; bie Srfotglojigfcit, bie il^n ein langet

Seben ^inburc^ treu begleitete, l^atf i^m bobei. ?0?an fann

eö in feinen 23riefen oerfotgen, rcie er fid^ baö ©ort üon

bem berühmten 23ruber, ben feiner fennt, ju einem 9)?ene=

tefel mad^te. ©d^arfer 93eobad^ter fid^ fetbfl gegenüber —
„baö ^eobac^ten unb ©d^Iüffe jie^en ift, tt»ie Du n?ei§t,

meine SBonne" — gemährte er feine eigenen ^el^Ier unb

fa§te fie inö 2(uge. Unb gcrabe biefen 2Beg ber ©elbfiprüfung

ging er meit über bie übliche 8trcde l^inauö, biö anö ^nbe

unb ba^in, roo baö ©elbfigefü^l einer tiefen (Sfcpfiö attem

Eigenen gegenüber gewichen ifl. ?Ric^t unm6glicf;, ba§

oud^ in fold^er ©fepfiö nod^ ein 9lefl (5ite(feit oorf^anben if!,

bonn aber ift fie nunmehr gleid^fam mit auögemcdf>fcttem

SSorjcid^en in bie Seben^rcc^nung eingcfc^t. ©c^arfer S3es

oba^ter onberen gegenüber, fritifd^er, rt)o er liebte, befreite

er fic^ oon otlem geierlid^nel^mcn ber 5)?enfc^en, if;rcr ^aten,

©efd^idfe. ©amit inar bog ©Ieic^geit)icf;t luicbcrf^crgcficKt.

5(ud^ Umgebung unb 5Biberfiänbe, 2(rbeit unb £o^n,

Streben unb Srreid^cn njoren in gleirf)er ffieife auf bie

5[Rinuö[eite ^inübergerüdft. 5Iuf ber ^(uöfcite fianb olfeö,

rooö if;m oon ber SJiuttcr ^er im 93{ute iror, ber 9flcfpeft

unb ber Drbnungöfinn, biö ju jrof;Itätigcr ^ebonterie (o^ne

29



üe eö überfjoupt feine JVünfllerlaufba(;n, ya, tie um allere

trcnißftcn gibt). SiefcT Drfcnunggfinn getrinnt bei ir;m

cierabcäu pbantaftifd^cö ?luöfe^cn; bat ^cntonc bccft be*

fannt, ta^ ci i^m gegen ben ©trief) gebe, wenn eine fieine

^}(rmcc über eine grc§c fiegc; bcr ^preu^e! ^röft feincö

Drbnungöfinneö ober fonnte gentonc ungefäbrbet in ^liefen

ter SFepfiö binabjleigen, feie jefceni anberen jum Sßcrterb

getrorten marcn. Unb froft [einer @nte ! T>k ifl bei i^ni

burchoue naturbafter ^ug. 5Ba^ ibni felbjl ouf bem 5öegc,

''l^erfonlicbfeit ju rccrben, oni forberlic^jien roeiter^-Kilf, ronr

ober tro^I feine fünjllcrijcbe geinfübligfcit; bie if^n in jebcr

Cebenelage richtig werten Iic§; mit ber er 9}?enjc^cntum in

nllcn ©rubcn aber aurf) auf allen ^ctburnen berauöcmp^

fanb; unb mit ter er fein eigene« fieben gcfialtete.

^mifcften jenen (El^araftcranlagen unb fciefer ^cr\bn\\ä)i

feit flebt ber Äompf; fcer täglich unb mit ODHem Äräftceins

fa^ gcfübrte. — gontane ^at feine ^crf6nlicf;fcit Qut feinen

Sefen^eigentümlic^feiten ^erau«gcmei§eU, wie ber ^ünfls

let bo« 93ilbwcrf aud bem ©tein.

9lun wei§ icb wo^^t, baö 5Bort \>om inneren ^ampf auf

ein ^erf6nlicf)fcitßwerben angewanbt, ifl nicf;t oiel mcl^r

aU leerer ©c^all, weil ©ac^ötum mef;r ift qI6 2ßiIIc. 2(ber

baö ifl ci aurfi nicf>t, worauf eö ^icr anfommt. ©onbern:
fca§ ficf; boö ©efiH^I gckiflcten inneren Äampfeö in uns

unb jetem, ber biefer ^erf6nlicf)feit, fei eö fritifd^, fei cö in

53erebrung, nabt, eintringlic^ fcf^c^t. Denn eben bad gibt

bem ^crf6nlicf)feitöeintru(f bie 2Bucf;t.

^od) aber fagt baö ©ort üom ^ompfe nic^t bog £e|tc,

ein weitere« fommt binju.

Einmal jur ^pcrfonlic^feit geworben, l^at S^l^eobor Fon-
tane feine ^crfonlirf^feit, mit ber if;m eigenen ©fepfiö, aber

auc^ mit bem ©o^Igcfalien fceö ^unfKerö am eigenen ©erfe,

me^r ober weniger bewu§t, felbfl fti(ifiert. ^r trug fic^.

Unb fanb babei eine ^etfcrin — burcf)auö ni(f>t in feiner

grau; gerate bcfle grauen muffen ouf tiefem f;eif(cn ©cbiet
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üerJQgen — trol^l ober in feiner %oä)Ux. @ie liebte ibn

mit ungen?6^nlicl^er Eingabe; fie bercunberte il^n (nat feine

grau wobt nur mit ?!KQ§en tat); fie ^otte ben n)eibli^en

crfmrfblidf, beffer ^njHnft, fcafür, fcof alleö im 5ßater, oucb

fein 3Berf, mit feinen ^perfonlid^feitönjcrten f^ant» unb fiel.

Unb lief eö fid^, noc^ boju feclifd^ fel^r oermanbte ^Rotur,

angelegen fein, burc^ i^r geifbei^eö 6piel, jumat in 93riefen,

bag 5perf6nli(^feitön)ort auö il^m l^erauöjuloden; eö i^m

unter Un-fiänben ju fouffHeren, lieber anbere 9}?ale e6

burd^ 5Siberfpruci() ^eröorjurufen. ^u etwaö raie einer ^er;

f6n(irf)feitömufe rcurbe if;m bic fluge Xod)tcx unb tjer^olf

i^m fo baju, fi^ oud) aH ber ju tragen, ber er njor.

2)iefe, im tiefjlen ®efen liebenötrürbige, ©elbfiflilifierung

ber fontonefd^en ^erf6nlid^!cit burfte nirf)t überfeinen mer^

ben. @ie fprid^t mit. 6ie trogt jenen ©ron Übertreibung

in fid^, o^ne bie eö einen (Jrfolg im offentlid^en fieben,

ober Qud^ in ber Äunfl, nid^t gibt.

„mki ifl @nabe." •

Diefer felbe 21^eobor gontone, ber fid^ in l^arter unb täg=

lidber SInfirengung feine ^erf6nUcf)feit meif ette, fie, bei ge;

gebener (Gelegenheit aud^ ouf ein befc^eibeneö ^iebeflot ju

ftellen njufte, ifl in tieffier ÜBcfen^eit booon burd^brungen,

auö fid^ felber l^erauö nic^tö ju öern:6gcn, am vrenigflen über

ficbfelbfi. (Jinflr6menmu|e^. „I)uf;afleö, ober ^ofieönic^t."

2)iefcr ^"9 crfl ooHenbet boö ^crf6nlid()feitöbilb.

3}?an entfinnt fid^, me unb unter meldten Unifldnben baö

©ort öon ber ©nobe ^omteffe ^rmgarb über bic Cippen

fam; rcic fie jag^^aft i^r ©ein barin enthüllte, unb cö bodf)

ouf nicbtö onbereö belogen reiffen mollte, üU ouf ein 'Hn-

beren=bienen=2)ürfen ; me fie fic^ aber oucf) be»iM;ft wor,

mit Sluöfprec^en fo gel^eimer Gnpfinbung über if;r £cbenö=

fcf;idfal entfdf;ieben ju ^oben. ©o gewinnt baö ©ort eigenen
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Älong. So fle^t für ein ^clbftbcfenntniö X^eober gontanc^.

(Jö bcfi|t fcic Übcräeugunggfrnft Beimlid) onrcrtrautcn ©c«

fianbniffcö.

5(u^ fc^tt eö nid^t an a^nli^en 2(uöfprüc^en auö feinem

eigenen 9}?unbe. 2(n feinen <Sof;n 21l^eo l^ot er einmat ges

fcf)riebcn: „?Rur auf fcaö ^licberfnien Fommt eö an unb auf

t)aö ©lüdEüd^fein", unb an feine liebe Xod^ter 9}?art^a: „@ut

unb gut gibt ©lud. 2(bcr fielet l^at man'ö nie, unb um bie

©nabe ber großen S^dtfelmac^t, fie ^eipe nun ©ott ober

©c^idfat, mu§ immer gebeten »rerben. @id;er^eit ifl ©e?

fol^r; n?ir fotlen in einem 23angen bleiben unb jiebem neuen

glucfUc^en ZciQ neuen T)ant entgegenbringen." Unb wieber

^at er bieö 2Ib^ängigfeitögcfuM, baö boc^ ein ©efentticl^eö

aller SReligiofitdt '\% betont: „9((Ieö, roie auc^ im ßebcn

beö einzelnen, f)ängt immer an einem gaben, unb ba^ ein

^ol^er SRatfettriHe atteö S^tifc^c leitet, üebenfatlö aber, ba§

ficf) alkö unfcrcr menfrf;(icf)en ©eiö^eit entjief;t, bo6 mu^
auc^ bem Ungidubigften flar werben."

Damit fle^^it man oor ber gf^ge nad^ gontaneö rcli«

gi6fem (Jmpfinbcn.

SJZan wirb ben (laufeur über fein 53cr^Mtniö ju feinem

©otte löerfrfjtoffen finben, unb er wäre eben nid^t er fetbfi,

w5r'ö anberö. 2lu^fprad:>e barüber ifl i^m beinal^e immer

frf)on „53erIobung". 5(ber feine SKcIigiofität war fo gewi§

tief, aU fie feine ganje ^crf6nUd^feit burd)brungen ^atte.

(Jg war nicf>td ©rüblerifdf>eö barin
; fie log wie ^rieben über

feinem Söefen. Sine Slcligiofitdt beö wa ^rfc^einlic^ nie

SSittenben, ober immer I)anfenben. @ie gipfelte, aufö

3Bcrhatige ^in angefel^en, in ber gorbcrung, ber er einmal

in feinem 23ucf; „21uö ben klagen ber DHupotion" 2(uöbrudf

geliehen: baö i)ieöfeitige nac^ bem^cnfeitigen jugefialten;

tvai bei i^m befagen will, bie bleibcnben ®erte fud^en.

Deö Senfcitötrofle« beburfte er nicf;t. ?Rac^bem er in

einem 23rief an feine 21od^ter wieber einmal üon biefem

©efüf;l bcg Durcf)brungcnfeinö üon ber 9Rirf;tigfeit alle«
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lorbifd^en gefprod^en ^otte, ful^r er fort: „2Ber on ein (Jtrigeö

glaubt (bog roill ^ter befogen: ein fortleben nod^ bem Xobe),

bem wirb in biefcm 3"!^^"^^ ^^j^ ^^^t roo^I, aber ju ben

fo S3eglüc!ten borf ic^ mid^ nid^t jä^Ien.'^

Unnötig borauf jurüdf^ufommen, bof bie ©df^icEfoIöunbin,

bie i^n in ^riegögefongenfd^oft rcarf unb i^n für S^oge unb

l^ellc ©tunben bcr 5Ro(^t bem ^obe entgcgenfel^en lie^, boö

religiofe (Smpfinben in i^m fteigerte, ober bod^ jur Sluö^

fprod^e brad^te. ^ot fpater ber anbere ©cl^idffolöfc^lög, bcr

^ob beö ©o^neö, bie l^emmungölofe ©fcpfiö unb ^ugleid^

jcneö ©ur(^brungenfein üon ber 9lid^tigfeit otleö ^ifbifd^en

in i^m njod^gerufen, fo more bamit nocf; immer nid^t ge=

fagt, ba§ nic^t ou^ fein religiofeö (Smpfinben eben boburd^

eine ?Iufpeitfd^ung erfal^ren ^oben !6nnte. ©ein eigeneö

©d^meigen befogt bo nidf)tö; eö finb in unfcr oHer ^mpfinben

bie ©egenfo^e bouemb unb unvermittelt nebeneinanber.

3n feinen 23riefen quo ber ^riegögcfongenfcf^oft aber

flel^en (fc^eu|(id^eö gronjofifcb) einmal bie ©orte, unb finb

in ^inbtic! auf bie Ungen)i|f;eit feineö eigenen ^cf)\d\aU

gefprod^en: „Ne soyez pas trop triste. Tout que se fait,

est par la volonte du Dieu." Unb gleid^ im näc^flen SSriefe

liefl man: „3<^ ^öbe in biefen brei 5Bod^en mef)r franjofifd^

gelernt, olö fonfi in einem 3öl^r, aber bie Slnfhrcngung ifl

foloffal. 2Bo bie Gräfte ^ertommen, rcei^ ic^ nicf;t. 2l(teö

©nobe ©otteö."

Damit frf)Iic§t fid^ ber SKing. ^in 6etbflfc^6pfcr, bcr nidf;t

boö ©eringfie quo fid^ felbfl ju vermögen bcFannte. Unb in

folc^er ßnipfinbung genjinnt eine ffcptifd^e ^crf6nlidf;fcit

etl^ifd^e .^roft.

SRan fann t>on biefem 2Öanbercr nic^t 2Ibfc^icb ncljmen,

o^ne ber ©ciri^^eit frol^ ju fein, i^m inmier n)ieber unb an

mond^er (StcUe, «jo man eö am mcnigficn erwarten n?ürbe,

^u begegnen. ®ei( bod^ bie ^eimat eng unb bie nSntlid^e

iji 2(uc^ ifl eö, aU F;Qtte man, feiner ^crffcnlic^fcit na^enb,



^ugkid^ erfahren, nat> ^etf6nlicl^fcit olg fold^c bebeutet,

unb bQ§ fic immer nur im 9]atur^öften ifl.

5Ö0 ^crj6nHrf>Fcit, bo ifl aud^ bcflinbigeö SRcuirerben bor

2BeIt, unb baö (Jrlebniö „Fontane" \% \o getti^ ct> ein Söer;

gongenbcitögefc^cnf geroefen, ein ^ufimftötrcjl.

3m September 1919.

ßrnft ^eilborn.

I
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!Der alte Fontane

©n neuer S3anb t>on S3ricfcn ^f;eot)or gontaneö ifl et-

frf;tenen, — ettüoö ganj Sntjüdfenbeö. 3Bir ^obcn nun fcic

beiben ^anbe ber gamilienbricfe unb jtüei mit SSriefen an

feine greunbe. ©inb noc^ me^r iial '^Slan [oII [ie J^erQuö^

geben! Unb jn^ar meine id^ nomentficl^ fold^e ^lu^erungen,

bie QUO fpaten ^^agen flammen, 93riefe iict> alten gontane;

benn bie beö mittleren unb jungen finb im Sßcrgleid^ bamit

unbeträd^tlid^. 6d^eint eö nid^t, bö§ er olt, fel^r olt rcerben

mu^tc, um ganj er felbft ju werben? ®ie eö geborene

Jünglinge gibt, bie fid^ frii^ erfüllen unb nid^t reifen, ges

fd^raeige benn altern, o^ne fid^ fclbfl ju überleben, fo gibt

eö offenbar 9?aturen, benen baö ©reifenatter baö einjig

gemQ§e ifl, flaffifd^e ©reife, fcjufagen, berufen, bie ibealen

SJorjüge biefer ßebenefiufe, aU 9}?i(be, ©üte, ©crecf^tigs

feit, ^umor unb öerfc^tagene ffieiöl^eit, furj, jene l)bf)cve

5Bieberfe^r finblid^er Ungebunben^eit unb Unfd^utb, ber

9)?enfd^l^eit aufö üoHfommcnfie oor 2(ugen ^u führen, ^u
biefen geborte er; unb e€ fie^t auö, aU f)Qhc er baö gctt)u§t

unb eö eilig gehabt, alt ju n^erben, um rerf)t lange ah ^u

fein. 1856, mit fiebenunbbrei§ig 3ör;rcn, fdßreibt er an feine

grau: „Daran, bog id^ anfange, an '^u\\t ©efatlen ju

finben, merP id^ beutlid^, ba^ ic^ alt njerbe, 9}?ufif unb bie

fd()6nen Linien einer ©tatue fangen an, mir n^o^Ijutun;

bie (Sinne werben feiner, unb bie crfie SRegel beö ©cnuffeö

lautet: üiur feine 5lnfirengung ! 3n ber Sugenb ifl baö aÜeö

anberö." ©reiunbjwanjig '^af)tc fp^ter fd^reibt er an feinen

5ßer(eger ^er|: „3d) fange erfi an. 5Ric^tö liegt f;inter mir,

alleö oor mir, ein ©lücf unb ein ^cd^ sugicicf). 5(uc^ ein

^ed^, 2)enn eö ifl nid^tö 2(ngene^meö, mit 9lcununbfünf;^ig

qU ein ,ganj fleiner Doftor' ba^ufle^en." Sßierjig Sa^rc

fpdter gibt er fein ?i}?eijlern)erf , .

.
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üKon betrüdf)te feine 23ilbni|fe: böö iugenblidf)e im erflen

"^anfce bcr 95ricfc an feine greunbe etwa neben fccr fp5tcn

^rofiloufnn^mc, fcic ten 5Radf;Ifi§fcanb fc^müdEt. SJion ters

gleirf^c fcaö blaffe, frannid^^frf^^^örmerifd^e unb ein bi|rf)cn

fafce Sfntlife t>on tajumal mit bem pvQd)t'OD\U'n, fejl, gutig

unb fr6blicf) trcinfrf^auenbcn ©reifenbaiipt, um beffen ^a^n*

lofcn, trci§ übcrbufd^ten 9)?unb ein £6d^eln rationoliflifc^er

i£>eitcrfeit liegt, njie man cg auf gen^iffen 2IItf;errens^crttatg

be« arf^tjci^nten ^abrbunbcrtö finbet, — unb man tt)irb nicftt

jnjeifcln, wann biefer 'Sflann unb ©eift ouf feiner ^6F;e n.'tat,

»Dann er in feiner pcrf6nli^cn 53onfommenl^eit flanb.

X)ieö 23ilb jcigt ben Fontane ber 3BerFe unb 23ricfe, ben

aften trieft, ben alten (Stecblin, ei jcigt ben unflcrbticf;cn

gontane. Der flerblirf»e, nac^ attem, moö man T^crt, ttjar

mongelbafter unb ^at bic Ceute n>cbl oft enttaufrf>t. ^r ifl

6iebenjig, aU er ju feiner ^^ccbtcr üon ber ^raft unb grifc^e

fprid^t, bie ^um SScrgnügcn oiel me(>r noc^ aH jum SIrbciten

gef;6re, unb gefleht, ba§ bie ?5rflge: „5Baö foll ber Unfinn?"

ganj unb gar oon i^m $8efi| ju nel^men bro^e. 2(ber er

bitbet fic^ mof*I nur ein, ba§ er jener 5(rt ?^rifcl^e je recl^t

cigentlirf) tcil^aftgen^efen ifi, unb er l^at mol^l nur oergeffen,

ba| ber mißmutige Quietiömuö ber „beritl^mten ^rage" i^n

meljr ober »reuiger ju allen Reiten befeffcn l^at. „Um fid^

^ier ju amüfieren," frf;reibt er, fiebenunbbrei§igja^rig, oug

^ari6, „bebarf et geroiffer guter unb fd^Iec^ter Sigenfcl^aften,

bic ic^ beibc nicf>t f}ahe. ^im&d)^ mu§ mon gran^ofifc^

f6nnen; unb baö ifl eine gro^e 21ugenb, bie id^ nicf)t ^obe.

2(u§crbcm mu§ man fiibertin fein, ^a^arb fpieten, 5Kabcl^en

nad^Iaufen,9Renbe5t>ouööerabrcben,turFifcl^en2;obofrouc^en,

baö 23inortqucue ju ^anb^aben miffen unb fo n^eitcr. 2Ber

oon allebcm nicl[)tö ^at unb n)ei§, ber ifl ein üerforeneö

Subjcft unb tut gut, feine Koffer ju padfen, n?enn er fic^

ben 6(f)minbet angefe^en unb feine ^unflüifiten im fioufrc

unb in SScrfaideö beenbet ^ot." 2)aö iji eine etmoö gr^ms

lic^c ^ugerung für einen SRann in ber 23Iüte ber 3ö^re,
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ber ^um erflenmal ^ortö ouf \id) mtUn IS^t. 2I6er eö

ifl bie €uferung einer getflig belobencn, üon ber S3er=

pflid^tung jur «probuftion abforbterten ^rij^enj, bie \i^

jum SSergnügen notroenbig übellounig unb roiberiDinig tjers

^Qlt; unb eö ijl namentlicl^ bie ^lu^erung einer jn^ar bauers

l^aften unb ju [poten 59?ei{lerlcifiungen beflimmten, ober

nerooö gequälten ^onfiitution, für meldte bie Sugenb !ein

ongemeffener ^ufianb ttjor unb bie jur ^örmonie cigentlid^)

erjl im Sllter gelangen fonnte, reo reeber reir [elbfi: nod^ bie

anberen „S^^ifc^e" oon unö üerlangen, unb reo bie grage:

„®Qö foil ber Unfinn?" ju einer natürlid^en, menfcf>Iicl^

erlaubten unb barum fpmpat^ifd^en ©runbflimmung reirb.

©eine neroofe 5ßcrfaffung mu§ eine gereiffe Öli^nlicl^feit

mit ber ffiognerö gehabt ^aben, ber freilicl^ munter biö jur

2l(bern^eit [ein fonnte, in beffen langem, ergiebigem

©c^opferleben baö ©efü^I bcö SBol^Ifeinö ober eine 2luös

na^me gereefen ju [ein [d^eint; ber, fonfiipiert, metancf)oIi[cf;,

fd^Iafloö, allgemein gepeinigt, [icf) mit brei§ig 3af)ten in

einem ^uf^anb befinbet, ba§ er \{d} oft nieber[e§t, um eine

Söierteljlunbe lang ju reeinen; ber t>or ber 25eenbung beö

„>lonnl^äu[er" ju {Serben furrf^tet unb mit fünfunbbrci§ig

Sauren [id^ für ju alt ^a(t, um bie 2luöfüf;rung tct> 5^ibe=

tungenplaneö ju unternel^men; ber fortreöf^renb cr[d^6pft,

jeben Slugenblid „fertig" \% mit SBierjig „taglidf; an ben

*lob benft" unb mit fafl 6iebenjig ben „^parfiüat" [cf^reiben

reirb. Der J^emperamentöunter[cf;ieb ifi gro§, unb bei

gontane i[l alleö Füf;ter, gemäßigter. ?(bcr [eine 23rtefe

geben Äunbe oon [einer rofcl^en ßr[c^6pfbarFcit, [einer inne^

ren ©el^e^tl^eit; unb offenbar f;at er nirf;t geglaubt, eö ju

l^ol^en 3ö^ren ju bringen. 5ffienn er mit [iebenunbbreißig

[id^ attern fü^It, [o [ie^t er [id^ mit [icbenunbfünfjig am '^icL

Q:x l^at „nun alteö 3rbi[df)e errcirf;t: geliebt, gef;ciratct, 5Rac^=

fommen[d^aft erjielt, ^reei Drben gefricgt unb in ben 23rodf-

^ouö gefommen. (Jö fe^It nur nodf) jreeicriei: ©el^eimer

Sdot unb !tob. Deö einen bin idf) \ic^cv, auf ben anberen
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ocrjirfjt' i^ oHcnfallö." ^nei ^af)xe fpiter l^ot er im X^ca^

tcT einen ^Irger, „im ©runbe genommen nur eine SSago«

teile; unb t)ccf> rtat mir eine ^Siertclflunbe lang ^u 9)iut, aU
mij§t' icf) auf bcm 5p(a|e bleiben; baö JJerj frf)liig mir franF=

l^aft, unb um bie Ruften l^erum l^att* id^ einen l^eftigen

vgcbmcrj . . . 9]cro6ö mar i^ immer, aber bod^ nidf)t [o.

Unb bann fag' ic^ mir mit'bcr: ®aö milt man benn ncdi?

X>ai Ceben liegt hinter einem, unb bie meiflcn 51c' tunbfunf;

^iger finb norf) gan^ anbcrö ramponiert." (5r ifl ramponiert,

baö Ccbcn liegt hinter i^m; ur'b maö er nod) ^u geben f;aben

rrirb, finb Icbigli«^ acbtjc^n 95i^nbe, r?on benen biö ju „Sffi

^ricfi" hinauf einer immer beffer ifi aU ber antcre.

3n einem ^rief au^ ben ficben^iger 3öi^ren fud^t er

mibrcnb einer el^clid^en 53crflinmmng feine nero6fe ©ercijts

^eit unb 3?crtrie§Iidf)fcit feiner ^rau gegenüber ju ent*

fdf)ultigen. „Senn idf> bei einer ?Irbcit nicf)t öon ber ©teile

fann," fcbreibt er, „ober baö ©efuf;! beö 5?ci§hmgenen f;abe,

fo betrurft bog mein ©emüt, unb auö bctriuftem ®en üt

^erau« !ann id^ nic^t nett, quicf, elafiifc^ unb liebenömurbig

fein." 2(ber er bot mof;l ju benen gcl^ort, bcren £eben{?=

leiflung inö ^elbenmä^ige mirftfi, meil fie nie oon bet ©teile

ju fommen meinen; bie bod 53olI!ommene erreid^en, weil

fie emig baö@cfubl fceö ?0^i§lungenen l^aben; unb fo liebenös

mürtig feine 33riefe finb, fo ^abe idf) nod) feinen getroffen,

ber i^n perf6nlic^ gefannt unb i^n quidf, elajlifc^ unb liebenös

mürtig gcfunben bitte. Wlan erinnert firf) feiner alö cineß

„pimpligen" alten ^crrn, bem üon ubcrflr6menber ©d^offenös

Iuj> nicbt eben öiel anjumerfen mar. Gine I)ame, bie feine

23efanntfrf)aft in einem 23abeort gemadf;t l^atte, erjal^lte nir,

fca§ er if;r auf bie ^rage, mie eö l^eute mit feiner 5(rbeit

gegangen fei, geonttrortet ^ahc: „©ott, fd^Ied^t. 3rf) f;abe

ba in ber Caube gefeffen, unb onbert^olb ©tunben lang fiel

mir nid^tö ein. Unb aU eö gerabe onfing, ein bi§rf)en ^u

trippeln, bo famen ja bie ^inber unb motten Sdrm; unb

ba roar eö benn für ^eute oorbei." Die Dame 5u§crte fid^
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in abjc^Q^igcm 6inne über bie[e ^xt üon ©ic^tertum. ffienn

einer [d^on ongebltd^ >lotent l^obe, meinte fie, unb bie

6rf)riftjlenerei aU 23eruf betreibe, bann fei ein folcl^eö ©e^

jldnbniö boc^ einfach blamabel, ©a^rfc^eintid^ ^attc ber 'iUtc

i^r '^alhrvcQi jugefiimmt; benn er rcar befrf)eiben, backte

njürbig, aber nid^t gro§ öon ficl^; unb obgleid) er nad^ ^ö^r^

gong unb Slu^rüfiung ein 9}?itgtieb beö eurcpaifcf^en Xpcroen^

gefc^Iecf)tö njor, ju njetc^em 23iömorcf, ?0?oltfe unb ©ill^elm

ber (Srfte, ^e(m^oI|, 5Bagner, 9}?en5el, ,3oIa, ^h\cn unb

Solfloi geleerten, fo rcar er bod^ gonj ol^ne bie feierlidf>e

sffiefenöüberfpannung, bie ^n^igfeitöopti! auf fic^ [elbft, bie

@rD§mannö|urf)t, welche ha^ jarte (Sc\d)kä)t oon 1870 ent^

nerot.

2)aö 5ßort „brippeln" finbet fic^ [c^on in einem 23rief

QUO ben fünfziger 3a^ren: „^d) bin gen)i§ eine bic^terifd^e

^iatur, me^r aU taufenb anberc, bie fid(> felber anbeten, aber

id^ bin feine gro^c unb feine reiche Did^ternatur. (5ö trippelt

nur fo." Unb wie ^ier, fo ifl überall feine 2(rt, oon fid^ felbfl

ju fprcc^en, o^ne unft)mpat^ifcf)e Demut, ober fiilt, \d)\iä)t

biö 3ur ütefignotion unb auf ben 2!on gcjümmt, in bem,

©ejember 1885, auf ber 2!rcppe oon 6onöfouci ber ges

fpenfiifc^e 5(Ue am irüdfflccf fic^ über ben <Stanb beö beut=

feigen 2)idf;terö üerlouten lief:

„Unb fein mtxetl"

„(Sc^riftfleUcr, OTojcfldt. 3* ma^e 23er|c!"

Der MnxQ lid)clte: „g?un f)6t' Sr, ^err,

3c^ will'« il^m glauben; feiner ifl ber »Cor,

©id) bicfcS Se'\<i)eni o^nc 9Jot ju rüljmcn,

dergleichen fagt nur, »er cö fagen niug,

25er ©>)ott ift ficf;er, jnjcifell^oft baß anbcre.

Poöte allemand! ..."

Die 23riefe fagen boö irgenbrco in ^rofa: „(5ö ifi immer

boöfelbe Sieb: mer burd^ouö ©d^riftftcUer irerben nui§, ber

raerb' e«; er mirb fd^Iie§Iid^ in bem ©efül^I, an ber if^m

einzig poffenben ©teile juflel^en, oud^ feinen ^rcft, ja, fein

©lud finben. S(ber wer nid^t gonj bofür geboren ij!, ber
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bleibe fcQOon."' Da« ijl ein @tammburf)[pruc^ für junge

ßeute, bie !ommen unb reiffen wollen, ob [ie „ZaUnt"
r^oben, für all bie üom ©d^Ioge beö örmcn 5[Becf)öIcr, ber

3uU 93 begraben n?urbe unb über ben gontane an Siobens

berg fd^ricb: „©old^e Stiftenden machen immer einen tragi*

fd^en (Jinbrudf auf mic^, aber bie (^mpfinbung ij! nirf^t rein.

(5ö mifd^t fic^ fooiel anbereö mit l^inein: ,2Barum blieb ber

Sd^opg nicf)t r;inter feinem Cabentifrf)?' unb fo «weiter, ßö
Hingt ^art, befonberö Qut> bem 9}iunbe eine«, ber felber

binter bem Sabentifc^ geflanben. Unb bocf; l^ob' id^ rerf)t."

Der fo nücf;)tern ©efinnte mu§, tro| bem „Drippcin",

feineö ^erufed im Innern fel^r ficbcr getuefen fein, ba er

ben ßabentift^ ber 3flofefrf)en 3Ipot^eFe oerlic^. Ober l^at

er'ö gemacht mie tt>ir alle, bie n.Mr, auf ©lüdE ober Untergong,

JQ, gleicISgüItig gegen bcibeö, cinfi irgenbeine 2Irt Cabentifc^

oerIie§en unb un6 bem ©eifi unb bem 5Bort ergoben, wie

junge Ceute früher jum ^albi^fcH frf)n?uren, auö ^nbolenj,

ßeicbtfinn unb bürgerlicber Unm6glicf)fcit? Qt tinigte jeben«

fall^, ba§, „ouc^ ali er f(f)on etn?aö n^ar, ja, auf einem ganj

beflimmten ©ebietc (^Sallabe) on ber 2ete marfcbicrte,"

febr üiele über if;n backten unb fpracben mie er über ben

armen ffiec^öler.

©ein Seben, fein glan^Iofeö, bebrüdteö ßeben, ift in ben

^Briefen beiläufig ffi^jicrt. „DbneS3erni6gen, of;negamiUens

anbong, o^ne ©cl^ulung unb SBiffen, of;ne robufie ©efunbs

l^cit bin id^ inö Zehen getreten, mit nic^tö ouögerüfiet aU
einem poetifcben S^olent unb einer fc^kd^tfi^enben ^ofe.

(5Iuf bem ^nie immer 'ideutet) Unb nun molen ®ie fidb

auö, n?ie mir'd bobei mit einer genjiffen ?Raturnotn3enbigfeit

ergangen fein mu^. 3c^ Fonnte ^injufe^en, mit einer ge«

njiffen preu^ifd^en 5Rotn?enbigfeit, bie üiel fd^Iimmer ifl aU
bie 9flaturnotnjenbigfeit. (5ö gab notürlid^ au^ gute 50?os

mente, 5}?omente beö Slroficg, ber ipoffnung unb eineö ficb

immer fiärfcr rcgenben ©elbfiben3u§tfcinö. 2Iber im gongen

genommen, barf ic^ foßcn, bo§ i^ nur '^üXüä\ei^ünQenf
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^tüeifcln, aic^fcljuden unb ßdd^eln auögefelt getrefen bin . .

.

^Q§ id^ iai aUci gtcid^gültig l^ingenommen ^dtte, fann id^

nid()t fogen. 3^ ^Q^e barunter gelitten; aber anbererfeitö

barf id^ bod^ aud^ njieber l^injufe|en: id^ l^abe nid^t [el^r

borunter gelitten. Unb hat ^ing unb l^angt nod^ bomit

gufommen, ba^ id^ immer einen ganj auögebitbeten @inn für

^at[äd^Iid()Feiten gehabt l^abe. 3<^ l^obe baö geben immer

genommen, mc ic^'ö fanb, unb mid^ i^m unterworfen.

hat l^ei^t: nad^ au§en l^in; in meinem ©emüite nic^t."

Unb bann fpridf)t er oon ben etablierten 5!)?äcbten unb XdU
facl^Iid^Feiten, bie et> in ^reu^en, n^ic überall, gibt unb benen

er fic^ unterwarf, auc^ aU fie, fel^r fpdt, ganj gegen baö

ßnbe, fic^ i^m gndbig ju geigen begannen. (5r wirb ©ohor,

er befommt einen Drben; unb er finbet: „?D?an friegt bie

Drben für anbere . . . ffidre id^ ein gefenfcf)afttid^ anges

fel^ener ?j}?ann, ein ©egenfianb üon ipulbigungen ober aud^

nur Sichtung . . ., fo bebeutete mir fold^e 2Iu^jcid^nung fo

gut wie nic^tö. 2lngefid^tö ber ^atfac^e aber, ba§ man in

Deutfd^Ionb unb f^^e^iell in ^reu§en nur bann etwaö gitt,

wenn man »fiaatlid^ approbiert' ifl, f;at fold^ Drben wirflid^

einen praftifc^enfficrt: man wirb refpeftootler angegudt unb

beffer be^anbelt. Unb fo fei benn ©o^Ier gefegnet, ber mtd^

.eingereiht' l^at." ©oetl^e f;at ficl^ gegen ^dfermann d^ntid^

über Drben unb Xitel geäußert („fie l^alten mand^en @to§

ah"), unb eö jlecft in biefem frf)Iirf)ten SKdfonnement üiet

beutfrf>e Denfart, oiet biömdrdfifd^er SRcaliömuö unb fantifd^e

Unterfc^eibung oon reiner unb praftifd()er 53ernunft. 3n
feinem ©emüt wu^te er fid^ nidf)t nur unabf^dngig üon ben

„etablierten ?OMcf)ten", fonbern f;ielt eö für t6ricf;t, mit ber

9}?enfd^l^eit überhaupt, mit 23eifan, ^uf^inimung, (5f;ren

ju rerf)nen, aU ob bamit etwoö getan wdre. „®ir muffen,"

fagt er, „oieImef;r unfere ©eele mit bem ©lauben an bie

9lirf)tigfeit biefer £)inge ganj crfütten unb unfer ©ücf

einzig unb allein in ber 5Irbeit, in bem S3etdtigen unfer felbfl

finbenj" unb nat ctrva noc^ ben SReic^tum betrifft, fo ging
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feine ©eringfc^dlung tie\ei ©lüdönuttel« gelegentlich biö

jum SJZitleib. „®o oiel @etb ijl, ge^t immer ein ©cf^senfl

um, 3e 5Iter icl^ werbe, je tiefer empfinbe idb, foH ljei§en:

je fc^ärfer beobachte xdf) ben ghic^ beö ©olbeö. ^ö fd^eint

boc^ foft mie gottlicber ©ille, bö^ fid^ ber 5Kenfcf; fein togtic^

23rot oerbienen foll, ber ÜKiniftcr notürlid^ anberö aU ber

2^oget6^ner, ober immer SIrbcit mit befd^eibenem Sol^n.

Ererbte 9)iiI(ionen finb nur Ungtü(f{?quenen, unb fclbfl bie

reichen ^^ilünt(^rcpcn finb elcnb, n?cil baö (gtubium ber

9liebertrad^t unb UnbanFbarfcit ber 50?cnfcf;en i^nen i^r

Xun verleibet." 3ninier(nn: fein QScrr^öItni^ jum SKeid^tum

großen 6tilö trorOleiblofigfeit, nirf)tS3crad)tung, unb »venu

er für feine ^crfon n:>o^I bem @Q|e ©iioio ^etlicoö ^u-

flimmte, bü§ jene Söge, bie ^roifd^en arm unb reidf; in ber

9}Jitte liegt unb alfo bie ^enntniö beibcr ^uftintc kidf;ter

möd^t, am geeignetflen ift, tat ©emüt ber S!}?enfd^cn ju

bilbcn, fo n6tigtc bodf> fein 3!)icbtcrfinn für ®r6§e i^m,

dl^nlic^ rcie eö bei J?eine ben SRotbfrfnlbö gegenüber ber

goll rvQt, für großartigen SRcidBtum 6fl^ctifc(>c 23en}unberung

ob. „©irflidber 5Reicf)tum," fdf}rcibt er an feine >todf)tcr,

„imponiert mir ober erfreut niic^ ttjenigfienö, feine (5r=

fcbeinungeformen finb mir im F;6rf)fien 3}?a§e ftjnipat^ifd^,

unb ic^ lebe gern inmitten oon 5i)?enfd^cn, bie fünftaufenb

©rubenorbeitcr befcf^^ftigen, gnbriffl^ttc grünben unb ^r-

pebitionen auöfenben jur ^olonifierung oon 5lfrifo. @rc§c

@cf)ifföreeber, bie glottcn bemannen, Xunnel* unb ^anol;

bauer, bie SBelttcile Derbinben, ^citungefürfien unb (5ifen=

ba^nF6nige finb meiner ^ulbigungen fi(f)er. 3^^^ "'i'^^ nirf;tö

oon i^nen, ober fie fdf^offen unb mirfen ju fef^en, tut mir

»ro^t; atleö @ro§e ^ot oon 3ugenb auf einen ^^uber für

mid^ gehabt, id^ unterwerfe mid^ neibioö." ®oö er ocr=

adf)tcte, war bie bourgeoifc „@ed[)fermirtfd^öft", bie fidf) beffer

bünftc aU feine 5(rmut. „^in €tücf 58rot," fagte er, „ift nie

®ecf)fcrwirtfdf>aft, ein <Etücf 23rDt ifl ein ^6d5fleö, ijl Seben

unb ^ocfie. Cin ©dnfebrotenbiner ober mit ^eltinger unb
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23oifers>lDrtc, rrcnti bic SBirtin bobci fho^It unb jic^ eins

feiltet, mid) ber Sintdglic^fett metncä Dofeinö auf ^^xtci

©tunben entriffen ju ^aben, ijl fcdf^fer^oft in fid^ unb boppett

burd^ bie ©efinnung, bie c3 begleitet." 9}?an l^at i^n einen

^bitifler gefd^olten; unb er felbji l^at [ic^ gelegentlid^ fo

genannt. 2Ibet er roor burd^fcrungen t)on ber Xrioialitdt

alleö SRittkren unb \a'i) in ber Slrmut, n^enn ni^t bie 23e=

bingung, [o bod^ eine SSegünjligung ungebunben [d^auenbcr

Äünfilerfrci^eit. ,ßl\d' id(> äurüd," fcbreibt er 1883 auö

5Rorternet), „[0 ^at mein £eben l^ier oiel $tl^ntid^!eit mit bem,

boö id^ üor einunbbrei§ig 3al^ren in Sonbon fül^rtc. 23es

munbernb ging id^ üom ^be^^arf nod^ 9legentö=^ar!,

entjüidt flanb id^ auf Sdid^monb^^ilt unb fal^ ben may-tree

billigen; bie Suft, bie id^ atmete, bie Sleid^tumöbilbcr, bie

id() fa^, oHeö tat mir rcol^t, aber id(> ging bod^ wie ein grembcr

ober (iH ein nid^t ju üoHer unb ganzer >leitnof;me 23cred^=

tigter burdf) atl bie ^crrlicl^fciten l^in. 3mmer bto§ ^auns

gofi. Unb fo ifi eö ^ier n?iebcr. ^um ©lurf balanciert ber

^immel atleö, unb bie S3(inben fe^en mit i^ren Ringer;

fpi^en. 2)ie 2)inge beobad()ten, gilt mir beinal^ me^r, aH

fie befi|en, unb fo l^at man frf)tie§nd^ feinen ©lüdfs unb

greubeertrag n^ie anfc^einenb SÖcöor^ugtere."

SDennod^: voic obfolct, rcie oltfränfifd^ mutet bieö öu§ers

(id^ fleinbürgerlid^e unb enge Seben in feiner pauoeren

ßopalitat unö heutige an ! Die Reiten ^aben fidB gercanbelt,

bie '^äd)tc ber ©efittung, bie man bie „beflruftiöcn" nennt,

finb in fo fiegreid^em S3ormarfc^ gegen bie „etablierten", bie

Slangfienung ber ^unft, bie ©ettung beö ©cifieö ^aben fid^

in bem ©robc erbost, ba§ eine Untcnrürfigfcit me bie

gontancö unö fofl fümmerlidb bünft. 2Baö finb unö Drbcn

unb S^itel? 2Bcr nbünfd^t fie fidb, um refpeFtootkr ongegurft

ju werben? X)aö fojiale 23cfinben beö ©cificömenfd^cn,

bcö nid^t „^ingcrcil^ten", l^at fid^ in fidf^tbarfier Seife ges

belfert, „deiner ift ber Zot, \\ä) bicfeö ^cidfjenö ol^ne 5Rot

ju rühmen?" 3" 5^ündf;cn n^arb fürjlid^ ein ^orf;flnpter
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gefangen, ber ftc^ inö grcmbcnbuc^ cineö noblen Jjotelö

qH „6cf)riftflcner" eingetragen l^otte. 2Öir f6nnen nid^t

mel^r oertangcn . .

.

2(ber gontaneö 93e[cl^eit)enl^eit murjelte tiefet aU im
«Socialen, fie »rar ein Srgcbniö jener Ic|ten ^ünfHcr[fcp[iö,

bie fic^ gegen ^unfl unb ^ünfikrtuni felber rid^tct iinb oon

ber man [agen fonn, ba§ alle MnfHeranfldnbigfeit in i^r

beruht. (5ö ifl fe^r er^eiternb, aber bod^ nid^t of;ne einen

2(nftug üon Äofetterie, menn er an [einem [iebenjigllen

©eburtötag bie ßeute fagen I(!l§t: „Unb eigcntlid^ ifi eö bod^

ein 3ommer mit i^m; er f;at nici)t mal flubiert," — ober

wenn er fid^ weigert, jur Sinweil^ung beö ©oetr^e* unb
©d^iUerard^ioö nad^ 5Beimar ju fommen, roeil er bort alljus

fe^r ©efal^r laufe, mit einem lateinifd^en „ober fetbfl grie?

d^ifd^en" ^itat mie mit bu auf bu angerebet ju werben,

wobei er immer baö ©cfü^I ^obe: „€rbe, tu' bic^ auf!"

2(ber eö fommt quo feiner S^iefe, wenn er, mit neununb;

[iebenjig 3ö^ren, an einen Äritifer frf;reibt: „©anj befons

berö banFbar bin id^ 3f;nen für ben ^inweiö barauf, ba§ id^

5{nbeten ju ßeibe rüdfe, mir fclbfl aber aucf;. Unb f;6ttc

id^ meiner 5Reigung folgen F6nnen, fo wäre id^ nod^ ganj

onber« gegen mic^ losgegangen. Denn inmitten aller Titels

feiten, bie man nid^t loö wirb, Fommt man bod^ fd^Iiepd^

baju, fic^ qU etwaö fe^r Zweifelhaftes on5ufef;en: ,Thou

comest in such a questionable shape.'" (Jg j^ing mit [einem

95ürger[inn für ^uf^t unb Drbnung jufammen, mel^r aber

no(^ mit jenem reblic^en SKationaliömuö, oon bem bie geier=

liefen, bie ^riefier unb <Sd^winbIer unter ben MnfKern
nic^tö wi[[cn woHcn, wenn er bie gragwürbigFeit beö

5lt)pud ^ünfikr, bie[er Äreujung quo Sujifer unb (Slown,

wie QU§er i^m t)iencicf;t nur noc^ Siner empfanb. 9)?an

bead^te bie ungebulbige SSei^emenj beö 2luöbrurfö in fols

genber ^ritiF ber Olomanfiguren ©piel^agenö: „Sanier bie

SSorftellung, ba§ ein ©id^ter, ein 'Sflatev ober überhaupt

ein ^ünfiler ettvai 23e[onbereö [ei, wd^renb bie ganje
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©efellfc^öft (unb \o roor ei immer) öuf ber niebrigflcn 6tufe

]ie^t, fo ntebrig, bof bie meijien übergelegt merben müßten.

53on biefer Siegel gibt eö nur fe^r trenig 2(ugnaf;men,

(Scott 3um 58eijp{el; ober 25t)ron ifl [c^on trieber ent[e|Iicb.

SKqh mu§ ben ÄünjKern gegenüber, wenn eö n}irnicf;e

^ünjiler [inb, Sßcr^ei^ung üben unb günfe gerabe fein

la\\en, ober i^re 9}?i[c^ung oon S3I6bfinn, ©ittenfred^^eit

unb 2(rroganj auc^ noc^ ju feiern, ifi mir mibermortig.

©c^on bie bloßen siebenöorten, ,meine Äunjl ifl mir ^eilig'

(nomentlid^ bei ©d^auf^^ieterinnen) bringen midB um."

9J?agba ©d^morje roor bamolö reol^I nod) auf bem Äonfcr-

oatorium. Qlber Hingt bie ^u^crung nicf)t genau n^ie ein

^itat auö ber „gro^tic^en ©iffenfc^aft"? Unb ju bemfelbcn

©ebanFenfreiö gcl^oren bie 9lubeF;23ctrQcbtungcn bcö ©ec^s

jigerö über ben @egenfö| üon ^unfl unb fieben unb ben

5ßorrang, bie Überlegenl^eit beö ungenialen unb liebenö=

njürfcigen Sebenö. „'^d)," fcf;reibt er, „wie beüorjugt finb

bod^ Seutnantö, fed()ö gu§ ^oF^e SRittcrgutöbefi^cr unb aUe

bie anbcrcn auö ber gamilie Don ^uan unb wie ne^m* icl^

otleö SurüdE, waö id(), aU xdf) felber nod^ tonnte, jugunflen

Iprifd^er 2)id^tung unb juungunflen l^übfd^cr, Iacf)enbcr

unb gewafd^ener \^erjenö[iegcr gefagt f)ahe. X)ct 23üd^crs

unb Sitcroturrourm, unb wenn er nocl^ fo gut unb noc^ fo

gcfc^eit ifl, ifl bocl^ immer nur eine greubc für fid^ felbfl,

für fic^ unb eine ^onböoH SRenfc^en. ©ie SBelt gcf^t brüber

weg unb \ad)t bem ßeben unb ber ©cf)6nf)cit ju. T)\e 3Iuö;

nal^men finb feiten unb oft bIo§ fdf^einbar. ^cpfeö 2^riumpf;e

finb immer nod^ mef;r feiner ^crfonticbfcit alö feinem

2)id6tertum jujufd^reiben." Unb atö man if;n nicf;t ocrfie(^t,

\ud}t er fid^ ju erftaren: „So ifl eine £ieblingöbefcf)öftigung

üon mir, im ©cfprdd^ mit ben ^Weinen auf bie relatioe

©leic^gültigteit oon ^unfl, SBiffen, ©eler^rfan^.fcit, infonbers

^eit oon £priF unb (^pif (atfo mic^ felbft perfif(icrenb) F^in;

juweifen unb bie 53orjüge ju feiern, 'o\cik\ci)t ju übers

treiben, beren fid^ bie fd^onen, lad^enben ?[Renfc^en erfreuen,
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bencn Die ^erjcn il?rer 3)?itmenf(^en immer wk'oex unb
iricber jufalleti. ^U junger SKenfc^ boc^t' ic^ gerabe enU
gegengefe|t. ^i'tbfc^beit tror ni(f)K. Solent, ©ente n?ar

aUe^."

©0 ijl eö in ber Orbnung. X)at> Stecht auf ^ronificrung

bee ©eifleö unb bcr „Literatur" (eine 9}?nnier FKutjutage,

mit Jüelcher oon Unbefugten ein »riberrcdrtigev Sl^i^braucl^

getrieben n^irb) irill erfl enrcrben fein burrf; grefe £eis

fiungen; Äünftlerffepfi^ gegen Äunfi unb ^ünfilcrtum tüirb

e^ren^oft erjl, wenn fic mit jener fünfHeri[rf)en gr6mmigs
feit, jenem ^unfif(ei§ t>erbunben ift, ben gontone, ein

ed^tcr 9^orbmenfc^ l^ierin, beinahe mit bem ©enie ibentis

fixierte. „Gaben", toutet ein I)iflid)on an 3IboIf 9)Jen^cl:

„©oben, iwt ^dttc fie ni<^t, — ZaUnte, ©ptcljcug für Äinbcr!

9?ut tex Smfl mac^t ben SKann, nur bcr 5'f»§ boö ©enie."

Unb bem entfpric^t bie 3?ricf)lct(c: „(Jö gibt T^eut^utoge

feine bIo§en ,!lalente' meF;r. 3»"i »renigj^en bebeuten fie

nic^tö, gor nic^t«. 5Ber ^eutjutage eine ^unft Jüirflid^

betreibt unb in i^^r n?aö leiftcn n^iU, nui§ naturlic(> wt allem

auc^ Xalent, gleic^ F)inter(;^er aber 23ilbung, (Jin[irf;t, ©es

fc^mad unb cifernen glci§ f;aben. 3""' funfHeri[cf;en g(ei§

aber ge^6rt etiraö anbereö alö 3)?affenprobuftion. @term,

ber ju einem fleinen Iprifc^en ©ebicf)t mef;r '^cxt braucl()te

aU 93rarf)oogeI ju einem breibänbigen Slomon, ifi jn)nr

me^r [pajierengegangen aU ber lefetcre, l^ot ober aU ^ünfllcr

bod^ einen j^unbertfocf; überlegenen gki§ gezeigt, ©er
gen)6^nlicl^e 9)?enfcf) fcfjrcibt moffen^aft f;in, moö i^m gcrobc

in ben ©inn fommt. ©er ^ünftter, ber ec^te Dichter, fuc^t

oft merjc^n Xoge lang noc^ einem ffiort."

Silbung, ^infic^t, ©efc^mod unb g(ci§: man fieF;t,

bicfer 9i6rblicf>e, ber oom 'SH^xhx hod) txiof)\ nod^ me^r ^atte

aU oom ©oöfogner, rvat nicf)t auf ben 5Kou[c^, fonbern ouf

Srfenntniö geflcllt, auf jeneö SBiffen umö Sbeol, boö übrigen^

ben großen (fpod^en bcr £)icf)tfunft eigentümlicf) ift. (rr
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gittert ©oetl^e: „2)ie ^robuftion cinti onjlönbtgcn 5Did)tctö

unb ©d^riftjletlerö entfprid^t onctnol fccm 59?q| fetner Sr?

fenntniö." Unb er fügt ^inju: „gurc^tbar richtig. 9}?Qn

fann aud^ ol^ne ^ritif mal rcaö ©uteö fcl^reiben, ja, üielleid^t

etraaö fo ©uteö, inie man fpater mit ^ritif nie lieber 511=

fionbe bringt, ©aö alleö foll nid^t beflritten rcerben. 2{ber

iiQt> finb bann bie,@efd^enfe ber ©otter', bie, rceil eö ©Otters

gcfc^cnFe finb, fc^r feiten fommen. Einmal im ^Q^^J unb

baö ^af)t ^Qt 365 S^age. gür bie t>erbleibenbcn 364 cnts

fc^eibet bie ^ritif, boö 5[)?a§ ber ^rfcnntniö. 3n poetifc^en

Singen ^ab^ \d) bie (Jrfenntniö breifig ^ahxc früher gehabt

qH in ber ^rofo; bal^er lefe ic^ meine ©ebid^te mit 53er:

gnügen ober bocl^ ol^ne S3erIegenF;eit, n^äl^renb meine ^rofa

auö berfelben '^cit mic^ beflanbig geniert unb erroten

mac^t." „?Oieine ganje ^probuftion", gej!c^t er ein anbers

mal, „iji ^ft)c^ogropf;ie unb ^ritif, 25unfeIfc^Dpfung im

Sichte jurec^tgerüdt. ^in ^ufall ^ot eö fo gefügt, ba§ id^

biefe ganje ^o\>eUe mit l^alber unb oiertel ^raft gcfdfsrieben

l^abe. ©ennod^ mvt iF;r ba6 fcl^He^Iid^ niemanb anfeilen."

2)ergkid^en 23emerhmgen unb $8efenntniffe über baö eigene

©d^affen finb überall in ben 23riefen ju finbcn. @ie regen

an burc^ i^re (Jd^tr^eit, i^re unmittelbare (5rlcbtf;eit unb

gettjö^ren Sinblicf in bie Sßerfflatt eineö geiflreic^en unb

leibenfc^aftlic^en ^ünfllerö.

^r fprirf)t ba etroo oon ben Reinen ^ilfen unb ©tü^cn
hex ber ^robuftion, bie ben Mnfller barübcr l^inreegtäufd^en

muffen, hci^ eigentlich alleö bem SRic^tö unb ber eigenen

93rujl ab^ugen^innen ifl: „?9?an braucf)t baö $8en)u§tfein,

to^ ein beflimmteö Quantum üon ©ad^Iid^em neben einem
liegt, unb auö biefem S3en)u§tfein l^erauö probujicrt man
bann, ffiie oft l^abe id^ fd^on gebort: 3ber ©ie fd^einen

eö nic^t gebraucf)t ju ^aben.' galfc^. ^ct) f)Qhe eö boc^

gebraucht. So fpuFt nur l^inter ber ©jene." Ober er fpric^t,

gelegentlich ber nic^t oerbranntcn 93riefe, bie C^ffi verraten,

\)om 2;riöialen unb ©cfud^ten, n?obei er baö iriüialc mit
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(Jntfd;ict)cn^cit für bog Heinere Übel erflÄrt. Dter er Der=

tro^rt [ic^ auf bie lebf^aftej^e unb Ier>rretcf)jlc 5(rt gegen
ftUiftifc^c ^oncfturcn, bic ein «ReboFteur an beni 'SRami'-

jTript üon „(^nernflipp" üornebmcn ju muffen gcgloubt
f)atte, „3c^ opfere 3^ncn/' fo fd^reibt er, „meine ,^unFtume',
ober meine ,Unbö', iro fie moffen^oft auftreten, muffen
(Sie mir toffen. Sd^ bilbc mir ndmlic^ ein, unter um? gefogt,

ein ©tilifl ju fein, nid)t einer üon ben uncrträglicfjen &iatU
fcbreibern, bic für olle« nur einen 2:on unb eine gcrm
^oben, fonbern ein trirFIic^er. J5aö ^ei^t olfo: ein @cr)rift=

fleller, ber ben Dingen nicf^t feinen ottüberFommenen
?D?ariitts ober ©ortenloubenjlil oufjmingt, fonbern um*
gcFe^rt einet, ber immer wec^felnb feinen ©til ou« ber

6o(^e nimmt, bic er be^onbelt. Unb fo Fommt eö benn,

ba§ ic^(S5|e fcf;reibe, bic üierjefm feilen long finb, unb bonn
rotcbcr onbere, bic nod^ lange nic^t oier^e^n ©Üben, oft

nur oierje^n 23u(b{laben aufnjcifen. Unb fo ift eö oucf; mit

ben ,Unbö'. ©ollf ic^ oKeö auf ben Unbflü jleHcn, fo mü^t*

i(^ qU gcmeingefdbrtic^ eingefperrt werben. 3^ frf;rcibe

ober 5JiitiUnb=9^ot>eIIen unb £)^nesUnbs?Rooeltcn, immer in

2(nbequcmung unb 9lü(ffirf)t auf ben ©toff. 3c moberner,

bcflo Unbslofer. 3e f(^Iic^ter, j|c mel^r sancta simpHcitas,

befto mel^r ,unb'. ,Unb* ifl bib(ifcf;;pQtriarc^aIifcf; unb übcroH

bo, no nad^ biefer ©eite ^in liegenbe ffiirFungen erhielt

rrerben fotlen, gor nicf)t ju entbehren." Die populäre Sin?

bringlic^Feit biefer SSele^rung, „in Slnbequemung unb ^M'
fic^t," ifl fe^r er^eiternb. Der @til ber ©oc^e, bo6 ben

©cgcnfianbsrebensCoffen njor ober eine üon gontoneö ortifti*

fc^cn Cicblingöibccn, unb in feiner ouöge^eicl^neten Kellers

^ritiF Fommt er in onfprud^öootlerer 2ßeife barauf jurüdF.

Heller, fogt er, fei im ©runbe ein SRorc^enerjö^Ier: er

er^ä^fe nirf)t ouö einem bejiimmten 3ar;r^unbert, Föum ouö

einem beflimmten ÜJonbc, gcn)i§ nid^t ouö fl5nbifd^ gcgtieber;

ten unb beö^olb fprod^Iid^t>crfdf)icfcenen SSer^öItniffen ^erouö,

fonbern ^obc für feine Dorfleüung eine im tuefentlic^cn
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fic^ gleid^ bleibenbe SKÄrd^cnfptQd^e, on ber alte unb

neue ^ctt, üorne^m unb gering gleid^mÄ^ig partizipieren.

SlHeö ^iflorifc^e, meint er, fomme ju furj, auä} in ©e*

fd^id^ten, bie fi(^, rcie „25ietegen", feineörcegö aU 5Hdrc^en,

fonbem alö l^i|!orifci^e @itten= unb 3"J^Q"^^^tIber geben.

Unb ber ©runb? ^ö fei ber, bo§ bem ©d^njeijer, oII feiner

©oben, qH feineö ^umorö unb ^ünjUIertumö ungeod^tet,

einö fe^Ie: @til. ?5reili^, wat fei ©til? „53erfle^t man
borunter," fogt gontane, „bie fogenannte d^orofteriflifd^e

©d^reibrceife, bcren 2(nerfenntniö in bem 23uffonfc^en ,le

style c'est l'homme' gipfett, fo ^at Heller nic^t nur ®til,

fonbem aud) mel^r baoon aH irgenbnjer. Slber biefe 23ebeus

tung oon ,^t\V ifl antiquiert, unb an il^re ©teile ifl etrco bie

folgenbe, mir richtiger erfd^einenbe Definition getreten:

,Sin ffierf ifl um fo flitooller, je objeftioer eö ifl, baö ^ei§t:

je me^r nur ber ©cgenflanb felbfl fpric^t, je freier eö ifl oon

jufdtligen ober no^\ gar ber barjuftetlenben 3bee rcibers

fprec^enben (Jigenfc^aften unb 2lngen)6^nungen beö ^ünft?

lerö.' 3fl bieö richtig (unb ic^ ^alt' e6 für richtig), fo 16§t

fic^ bei Heller el^er \>on 6titabn)efen^eit aH oon ©til fpredf)en.

(5r gibt eben alt unb jcbem einen ganj beflimmten, aller«

perf6nlid(>flen ^^on, ber mal pQ§t unb mal nic^t po§t, je

nad^bem. ^a^t er, fo werben, \d} rcieber^ol' eö, anergr6§te

ffiirfungen geboren, pa§t er aber nic^t, fo ^aben mt Diffo«

nanjen, bie \id) gelegentlich biö ju fc^reienben ficigern.

Sr fennt fein suum cuique, oerfl6§t üielme^r befl^nbig

gegen ben 6a|: ,@ebet bem ^aifer, rcaö beö ^oiferö

unb ©Ott, mag ©otteö ifl.' ^rbarmungöIo6 überliefert er

bie ganje ©otteörcett feinem ^ellers^lon."

©onberbar! Qi ifl gontane perfonlic^, ber bicr fpric^t;

ober mon überlefe ctrco bie fünf legten biefcr Fontanes

fö^e noc^ einmal ouf i^ren Xon unb 3ll^pt^mu6 ^in (ei ifl

l^ier nic^t oom 3n^alt bie SKebe) unb man frage \\d), ob man
i^nen, fo perf6nlic^ ^5'^"^^"^'^ fi^ fi"^/ "'c^t fe^r n?o^I

in einem gontonefc^en SRomonbialog begegnen finnte.



^loufcem ni^t fÜcx unb (Ijofo fo mit i^rctn grcunbc ©tcc^^

lin, rcobei man gern bic %xaQe ba^inflctlt, ob ^3rcu|ifcl^e

Scutnontö je fo unmutigen ©cifleö gerrcfen ftnb? Die

SBö^r^eit ju [ogcn, fo trifft bcr Sinroonb, ben Fontane gegen

bellet ergebt, rcenn ei ein Sinwonb ift, if;n felber nicf)t

n?cnigcr ober foum weniger qH biefen. Slud^ er ^at bie

gonje ©ottcöwelt feinem gontones^^on überliefert; unb «er

m6cf)tc cö onberö vrünfc^en? Der ^inwonb ifi Fein Sintronb,

unb gontoneö noturoliflifcf) beeinflußte StiitF^eorie ift nic^t

auf ber ^6f;e feiner ^raxi«. ^n?ar trögt jeber ©toff feinen

Stil in fic^, unb ber 3J?anierifl tougt fo rccnig roie berölotts

fdSrciber. 5Ibcr jene ftiHfiifcf)c üKimiFrt), bie einen ©cf)rift5

jicller befähigt, jebc ®enbung feineö Sortragö mit ber

2Itmofp^ärc bcr ®elt ju erfüllen, bie er barflellt, fc^Iicßt

bie ^in^eit unb geprägte Eigenart ber flilifiifcben ^erfön*

Iirf)fcit feineöreicgö quo. Slic^orb ®ogner i^ot, tüie jcber

^ÄnfHer, ber biefen Flomen oerbicnt, nie jmeimol baUfelbc

9emQcf>t unb ifl in jcbem feiner ©erFc ftüifiifd^ üoHfommen

ein onberer. Dod l^inbert nic^t, baß er an einer einjigen

5eite, einem einzigen XüH ouö irgenbeinem feiner ®crfe

qH gonj er felbfi ju erfennen ifl. Die ®Qcf;e ijl bie, baß ber

^ünfller ^wat md}t felber rebet, fonbern bie Dinge reben

Iä§t, bQ§ er fie ober auf feine pcrf6nlic^e 9(rt reben 16§t.

Unb noc^malö: wer m6d^te wünfd^en, bo§ gontonc ei onbcrö

gegolten ^otte?

Qi ifi etiüflö unbebingt ^''ubcr^aftcö um feinen <Bü\ unb

namentlich um ben feiner alten ^age, wie er unö in ben

93riefen ber acbtjiger unb neunjigcr '^Qf)xe wieber entgegen?

tritt. 'SHit perfonlic^ wenigflend fei bog 93efenntniö erlaubt,

ba§ fein ©rf)riftfiener ber 53ergangen^eit ober ©egenwort

mir bie ©pmpat^ie unb Danfborfcit, bieö unmittelbare unb

inftinftm6§ige (Jntjüden, biefe unmittelbare (Jrf;eiterung,

Erwärmung, 25efriebigung erwc(!t, bie ic^ bei jlebem SScrö,

jleber 23riefjeile, jebem Dialogfc^c^en oon i^m empfinbe.

Diefe bei oUer behaglichen SSreite fo leichte, fo lichte '^rofo
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i)üt mit il^ret l^eimüc^en Sflcigung jum a3onobc«fcn, t^ten

^ugleid^ munbgcred^tcn unb »etörrt^^tgcn 2Ibbreoiaturcn

ctrDoö bequem ©ei^obeneö, ftc befi^t, bei fc^einbarer Sdffig?

feit, eine Haltung unb Sße^ältlirf>teit, eine innere gorm,

raie fie wol^I nur nod^ langer ^oct\\d)ex Übung benfbar ijl,

fie j!e^t in ber Zat ber ^oefie üiel nä^er, aU il^re unfeierlid^e

Slnjpruc^ölofigfeit njal^r^oben mochte, fie ^at poetifd)eö ©e?

wiffen, poetifc^e S3ebürfnif[e, fie ifl ongefid^tö ber ^poefie

gef(^rieben, unb n?ie feine ©reifenoerfe, bie tod) fo fonjen^

triert unb ootlfommen finb, bQ§ mon fie fofort ouörcenbig

weif, fiiliflif^ feiner ^rofo immer nfi^erfommen, fo ifi

eö ha^ 3)Jerfn)ürbige, bQ§ feine ^profo fid^ in bemfelbcn

5}?a§e fublimiert, in tt)elcf;em fie (€rlöubniö für baö SBort!)

verbummelt, 9}?an l^ot i^n oft einen „(Soufeur" genannt, unb

er felbf! ^at eö getan. 3eboc^ bie SBo^r^eit ifi, ba§ er ein

oinger rcar, au^ «enn er ju flönen fc^ien, unb fein

(Jaufeurtum, baö nad^ „Sffi 23riefi" in einer bid()terifc^ njol^t

eigentlich bebenÜid^en 5Beife überl^onbna^m, befielet in

einer Sßerflüd^tigung beö @toffIirf)en, bie biö ju bem ©robe

ge^t, ba§ fcf>Iic§Hc^ fofl nicl^tö qU ein artifiifcf)eö ©piel üon

Xon unb ©eifl übrigbleibt. 2Bar baö «öcrfall? (Sr felbfl

fd^eint eö bafür gel^aUen ju l^aben. „Daö 23ud^," fd^reibt

er über „^oggenpu^Iö", „ijl Fein Sloman unb ^at Feinen

3nl^alt. 2)oö ,583ie' mu§ für baö ,2Baö' eintreten, — mir

Fonn md}U Siebereg gefogt werben. 9iatürlid(> borf eine

Literatur nic^t auf bem ©efd^madf ganj, ganj alter Ferren

aufgebaut werben. 2(ber fo ncbcnl^er ge^t eö." (Sine 3lufs

faffung, bie i^m wo^( anfielet, nidf;t ebenfowol^t aber un^

pnberen giemen würbe. SBenn unfere erja^Ienbe Literatur

etwag me^r t>on biefem ©efd^madf eineö gonj, ganj olten

Ferren beeinflußt worbcn w5rc, fo Ratten wir l^eute im

beutfd^en SKoman mel^r ^unfi unb weniger ^f;i(ifierei.

Unb baö S3cmerfentwerte ifl, ba§ biefer Sßergreifungö= unb

5(ufI6fungöpro3e§ bcn ^lan ber „Sifebcekr" jeitigt.

„30 will einen neuen JRomon fd^reibcn," l^eift ei
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am 16. Ü3Wri 1895, „(ob «t fertig roirb, tjl ölcirf)gülti9),

einen gonj fQmo[en SRomon, bcr oon oHcm obiDcicftt, voai

id) h\if)cv 9cfcF)ricbcn ^ahe, unb ber iiberr;oupt r>on oUcm
Dagcn?c[cncnabtt5cic^t,ob[cf)on manche geneigt [ein werben,

i^n unter bie Slubrif .Sffe^art' ober ,?Il^nen* ^u bringen,

^r n)cicf>t ober boc^ gonj baoon ob, inbem er eine SIu^s

[6bnung fein foll jn?ifcben meinem altcjlen unb romans

tifrf)flen 23onQbenfKl unb meiner mobernflen unb rcolifüfd^s

flen S^omonfc^rciberei. JDen ,^,ofen beö ^crrn "om 93rebon)'

fime bicfe 9J?ifd^ung am nä^flen, bIo§ mit bem Unterfc^iebe,

ba§ bie ,^ofcn', wie ci i^nen juFommt, moö .^umorifiifd^ee

i^oben, irö^renb mein SKomon qH p^ontöfii[rf;e unb groteöfe

Xrag6tie gebockt ifl. ßr ^ei§t ,Die Sifebccicr' (Sifebeolcr,

©kic^teiler, bomolige, benn eö fpielt SInno 1400, ^ommu«
niflen), eine ©ruppe \)on an ^ax\ 2)?oor unb bie ©einen

erinnernben ©ccrciubcrn, bie unter ^lauö ©t6rtcbefer foc^=

tcn unb 1402 ouf bem Hamburger ©roöbroof en masse

l^ingericf^tet würben. Sllleö flc^t mir fcfl, nur eine ^Icinig=

feit fcblt nocl^: tai SBiffen. 2Bie eine ^f;QntQömQgoric jie^t

alle« on mir vorbei, unb eine ^^ontoömagorie foll eö fcl^Iie§5

Ii(ft Quif} micber werben. 2Ibcr e^' eö bieö wicber wirb,

mu^ ei eine bcfiimmte ^cit long in meinem ^op\ eine fejle

unb Flore ©cjlolt gei^obt l^obcn . .
." Unb bonn fragt er

noc^ (Schriften, nod^ 93uc^crn unb erflärt feinen 9Jiut fclbjl

3U Slrc^ioolifc^em . .

,

5B5ren bie „ßifebceler" gefcl^rieben geworben, fo bef6§en

wir l^eute ben l^iflorifc^en SHomon t)on l^6rf;ftem poetifcf)en

Sftong, ben gronfreic^ in „©olombö", Belgien im „Ulen«

fpiegel" befi^t. Q:t> foKte nid^t fein. 3Bor bie ^cit nod^ nic^t

erfüllt? SJie^rmoIö, big in ben Suli, ifl nod^ üon bem ^lone,

ben ©tubien bie SKebe. Dann breitet fid^ ©d^weigen bors

über.

2)ie6 loutlofe SSerfinfen einer fo neuen unb i^ol^en, fo

flor erfc^Quten Slufgobe, bieg fülle 2(bflerben einer begeiflerns

ben, UnjierbHd^Jeit »erl^ei^enben Äonjeption gibt ju benfen.
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ÜKübtgfeit altem ijl fein ©runb ^u folc^em SSer^tc^t. Ss toat

il^m ja gtetd^gültig, ob et fertig würbe« S3eforgte er, mit

biefem Unternel^men bie23e[d^ranfung ju burd^brei^en, beren

nod^ feiner (Jinfid^t bie SKenfd^ennatur, unb feine Olotur

im befonberen, beburfte, um hai SSoIImo^ il^rer Äraft jur

^rfd^einung ju bringen? „^it bebürfen eineö Reinen ^reis

feö, um grog ^u fein." „2Ber fid^ überfc^o|t, ifl flein." „'Sflit

würbe ber SBeitfprung nid^t gelingen." SluJ^ig unb mit

gontönifd^er <BUp\ii gefeiten: ber ßifebeeler^^Ion wor ein

?pion beö (Jl^rgeijeö, ber qH fold^er ernannt unb öermorfen

mürbe, gontone mar longe in ber S3efd^rön!ung gro§, im
SSürgertid^en fublim, mor lange aH Slomanfd^reiber ein

l^eimlid^er ©anger gemefen. Sin paar fpdte SQJonate träumte

er baoon, ju f^einen, moö er immer gemefen mar. 2)onn

fd^ämte er fid^ mol^t feiner ^offart, fanb eö mol^t gar

ribifül, auf einmat bie alten ^nod^en ^um ffieitfprung jus

[ammenjuroffen, unb entfagte fd^meigenb einem 5Berf, baö

für i^n etmoö weniger ?Reueö unb ^(bmeid^enbeö bebeutete,

aU er anfangö geglaubt ^atte. ©er gall ifi tppifd^er, aU
er boö Slnfe^en ^at. Einlagen unb 58ebürfniffe üornel^mer

'iJlatur, tie lange unfd^einbaren unb bürgerüd^en @egen=

fldnben jugute famen, fie inncrlid^ ebel machten unb für

ben Kenner weit über i^re ©p^äre erf^oi^ten, foHen fcf)Iieg5

!id^, angemanbt auf einen „mürbigen" ©toff, aud^ bi6ben

lugen fid^ in i^rem Slbet offenbaren. 5(ber eö fel^tt ber

a^eij beö ©egcnfo^eö, ber gewohnte ^öuber ber ^eimlid^s

feit fe^It; unb ein ffierf fommt nicf>t jufianbe, bag eine

Äonfequenj fein follte unb baö fiel) in l^il^erem ©inne aU
nberftüffig ermeifl.

53ielkid^t mar eö gar ber ^rger, ber hk p^antafiifd^c

^rofobaHobe ber ßifebecler fonjipiertc, ber 5Irger über

fcaö grobe Unoerjlonbniö, bem feine 9Iatur biö anö €nbe
auggefe|t blieb. „3d^ bin mit Wlatia ©tuart ju 23ett ge=

sangen unb mit Slrc^ibolb Douglas aufgcflanben. T>ai

romantijd^ «pi^antajlifc^e ^at mid^ oon 3ugenb ouf entjücft
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unb bilbct meine eigenflc fütfrQnj6[tfd^e 5^atur. Unb nun

fommt Äart unb [agt mir: icf> fei ein guter, leibtid^ onftän«

tigcr Äerl, ober 6todEpl^iIiflcr mit einem prcu§i[df;en Cabc-

jlcrf im aHürfen. £) bu l^immtifd)er 53ater!" ffiar gontönc

ein SRomontifer? 6ein 23cfuc^ in S3at)reutl^, 1889, mi^Ungt

ooHfommen. %ir au« pf;t)fi[ci^en ©rünben: gegen Snbc

ber „Duüertüre" rcirb il^m \6)\ed)t unb er gibt gerfengelb.

2Iber man borf glauben, bag i^m nid^t fd^Ied^t geworben

n)dre, wenn ber ,,^Qr[ifaI" i^m etwa« ju fogen gef;abt l^6tte,

unb bie amüfante 2(rt, in ber er oon ber „6tropö^e" er^il^It,

morfjt beutlid^, bo§ iempelfunfl unb i^eilige« >ll^eater [ein

goK nid^t war. ffiar er ein Sftomantifer? ^m beutfd^en

©inne gewi§ nid^t. ©eine SRomantiF ifl romonif^er ^ers

fünft, eine Stjrono be 23ergcracs5Komontif, bie unter 5Öer[en

fic^t. '3(urf) [cf)aucrlidf)e ÜKotiöe, aud^ ^ower unb 9lic](>tbIo(!,

aU ©ü^ne für ^ci§c Verfehlungen, Fommen barin t)or.

2(ber if;r GJrunbwefen ifl JRationaliömu«, ijl l^eiterer ©eifl

unb freie ©innlic^feit, unb Yvai oollfornmen fel^It, ijl baö

a^nbcücll ü}?ufifalifc^e, baö brunftig 9)?etapf)p[ifd^e, bie trübe

ücfe. 2Ba« fe^lt, ijl ferner, bei oller ßuft am ^iflorifc^en,

ber reaftionöre ^ug, ber ^ag gegen „biefe 3^'t". 6ine

tapfere SRobcrnität jeidf>netc 21^eofcor gcntanc au^, wie

^eute etwo 0lid)arb I^e^mct fie vertritt.

S« gel^6rt ju ben ffiiberfprüd^en biefeö ungebunbenen unb

auf nicf)t6 eingefc^worenen ©eifleö, ber alle 25inge in feinem

^chcn oon minbeflenö jwei 6eiten gefe^en ^at, wenn er

firf) eine« 2^ageö mit erflaunlid^er Sntfd^ieben^eit gegen baö

preu§ifcbe ©eutfc^tanb erfidrt unb Dberammcrgau, 93at)=

reut^, ?Künc^en, 5Beimar bie 5piö|e nennt, boron man fid^

erfreuen f6nne. 95ejeidf)nenber für if)n ifl fidler bie 33rief?

flelle, wo er oon bem berlinifc^en, refiben^lic^en, grogjldtti*

frfien «Publifum fpridbt, baö i^m wichtiger unb fpmpat^ifd^er

fei aU bie marlittgcfdugte ©tridjlrunpfmobame in ©ad^fen

unb S^büringen; ober bie onbere, wo oon ©ittlid^feit bie

3lebe ijl unb, wie bei 9lie|[c^e „©artburg" unb „l^6l^cre
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Zoä)tet", her „tieine fdc^ft[d^*t^ürtngt[d^e ^til" unb feine

morolifd^e Mi)mnUtei üerfpottet trirb.

T)amaH ijl er ftebenjig, unb er iDirb immer junget.

S^ie „Sleüolution ber Literatur" finbet il^n ouf ber ^o^e,

utib er bid^tet ben ^eiteren 6prud^ t)on ben Sllten, beten

Iotmot)onten Unentbe^tltd^feit6bün!el et nid^t üetflei^t, unb

üon ben jungen, bie ben Xqq unb bie ©tunbe l^aSen, bie

Ue 6jene be^etrfd^en unb bie nun „btan" finb« Um hat

^aht 80 füllen, mc cf> \id) gef;6rt, auffdffige 23emetfungen

gegen bie Äkffifet, „Denn voiv nehmen unfetn ^loffifetn

gegenübet eine l^ocl^jl befangene Stellung ein, wenn aud)

nut batin, bQ§ rcit aud^ üuö bem ßongmeüigen unb Wlittch

madigen butd^auö etmoö mQd)en wollen unb litetorifd^ eben*

fogut ,3bolQtrie' treiben wie politifcb." 6elbft gegen ©cl^iltet,

hex borf) biö bo^in „?Rummet Sinö" voqx, fonn man i^n einen

2(ugenblid in Sluöfatlfienung feigen. T)cv ^olbfrenibe erfennt

bog ©d^idettum aU etwaö ^olbfrembeö im 53crglcic^ mit

bem nationalen unb üolfötümlid^en ©eifi S3ürgetö. Daö
(Epigonentum got, atteö, „moö 5mi[d(>en i)rei^ig unb ©ies

benjig gefrf)tieben wutbe", „ifl maufetot". „2)ie ©cböns

tebnetei fommt nid^t miebet auf." Unb maf;renb frcilid^

bie fleinen ©c^reier unb Xumuttuanten i^m oerttic^Hc^ finb,

begrübt ber günfunbfiebenjigjdfjrige .^auptn annö „fficber"

qU „öorjüglicf)", „epod^emac^enb", „ein ^racf;tjiüdf ber

beutfc^en Literatur".

Unter feinen 23emerfungen über gro^e moberne (Er*

fc^einungen ifl munbcnooH gontanifc^ bie über Strinbbcrg.

?Ü?e^r aU ein ^nfiinft in i^m, fein ©inn für I)ijJfretion,

*laft, ©ouberfeit, ßiebenömürtigfeit unb bürgerlicf)en 2(ns

flanb, mu§te gegen bieö unf9irpatf;ifcf;e ©enie revoltieren

wie gegen ben unfetigen ©tauffer, üon bem er fagt: „©ok^e
©enieö foHten gar nid^t erifUcren, unb wenn baö ©enictum

fo waö forbert, fo bin ic() für Ccinemeber." Die „Seicf^te

eineö Floren" entlocft i^m gunöcffl ben ®a|: „5Bcr folc^

23uc^ fcf;reiben, auö Sflac^e fc^reiben fann, ifl natürlich ein
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6c^ofettnffu" ^IHein fßfßrt fügt er ^in^u: „S« bleibt ahec

antrerfeitÄ rDo^r, fco§ man bic »id^tigjleti 5Iuf[cl^Iüf[e, 23(=

fcnntniffe, ^anbtungcn immer ober bod^ fafl immer b^
frogjTÜrbigflen ^crfonen ju ocrbanfen l^at. 9leooIution<n

gelten jum großen 2^cil üon ©efinbcT, Va banque-©pieteru

ober $}crrü(iten auö; unb trag röären »rir ol^ne SleDotutios

nen!" Sl^an ^6re ben ^^iliflcr, ben jlodfleifcn Drbnuiij«=

monn! Sr fragt rl^ctcrifrf>, trag wir ol^ne Sleootutioien

rraren ! Unb baö ifl nid)t nur eine Coune. 5lm ©toff ber

ßifebeeler rcijt i^n „bie fojialbemofratifd^e SWobcrnitÄt".

5In feinen englifrf^en ^rcunb S^meö 9}?orriö fcl^reibt ber ÜKann

ber mörFi[cf)cn @ebicf)te, ber mÄrfifrf;en @efcf;ic^tc mbtU
Ii(^: „Wei Sntercffe ru^t beim merten ©tonb. T)ev

23ourgcoiö ift furc^tbor, unb 5(bet unb ^Icruö finb ottfcaden,

immer baöfclbe. Die neue, beffcre QBelt fängt erfl beim

oicrtcn 6tanbe an. SSIlan tt»urbe bag fagen, aud^ wenn eö

fic^ blc§ erfl um 23efhrebungcn, um einlaufe l^anbette. @o
liegt ei aber nic^t. T)Qi, mai bie 3Irbeiter benfen, [pred^en,

frf)rcibcn, bat ba« Denfen, @precf)cn unb ©d^reiben ber

altrcgiercnben klaffen tatfid^Iid^ iibcr^olt. Wei ifl üiel

echter, rvQ^tex, lebenöoollcr. ©ie, bie SIrbeiter, padfen alleö

neu an, b^ben nid()t blo^ neue '^kU, fonbern aud^ neue

®cge." X)Qi flammt auö bem 3abr 96. 2ld^t3el^n ^af)ve

früber botte er an feine grau gefcfjrieben: „5D?offen finb

immer nur burdP> gurrf)t ober Sleligion, burd^ tt)eltlicl[)e6 ober

fircblicbe« ^Regiment in Drbnung gehalten roorben, unb ber

53crfud^, ei obne biefe großen 5öeUprofoffe leiflcn ju roollen,

ifi ol« gefd^eitert anjufe^en. SJ^an badete, in ,25ilbung' ben

Srfa| gefunben ju boben, unb gtorifijierte ben .©d^uljroang'

unb bic ,?KiIitirpfIid^t'. 3e|t l^aben wir ben ©alat. 3n
beiben f)Qt [\cf) ber ^btaat, ja, mebr benn bog, bie ,©efenfdf)oft',

eine SRutc aufgebunben: ber ©d^utjwang bot alle SBelt lefen

gcicbrt unb mit bem ^albbilbungöbünfet ben Ie|ten9lefl oon

2Iutorität begraben; bie SKiIitdrpf[idf)t l^at jeben fd^ie§cn ges

le^rt unbbien3Üflc2}^offejuQlrbeiterbatoinoncn organifiert."
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T)k\e ßtnftd^t, l^cute jum (Scmeinpto^ gcreßtbett, war

bag (Jtlcbni^ bcr [tcbenjtgcr 3ö^r^/ unb bic SBrieffletle

erinnert, trtc manche onbere, on ^lie^fd^e, ber l^ö^nifd^

frogte: „'Sflit einem ffiorte: troö roilt mon? SBilt man @fIos

üen, fo ifk mon ein 91arr, roenn man fid^ Ferren erjiel^t"

^tüif^en biefer ^tnfd^auungöweife unb bem unbebingten

Sntl^u[toömuö beö olten Fontane für ben „üierten @tanb"

Hegt gen)i§ eine Sntrcicflung, liegt baö 23en)u§tn3erben feiner

9}?obernitat, fein rounberODHeö ^ineintt>ad()fen in 3ugenb

unb ^ufunft. Slber ebenfo genjig ifl, bog er ber 3)2ann mar,

in bem beibe 2(n[d^auungen, bie !onfert)atioe unb tie reoo=

(utiondre, nebeneinanber befleißen fonnten; benn feine

^öolitifd^e ^fpd^e war fünfilerifd^ fompli^iert, war in einem

jublimen 6inn unjuoeridffig; unb ganj im ©runbe l^at er

\\ä) faum gewunbert, bo§ an feinem „günfunbfiebenjigflen"

nid^t bie ©ted^ow, 23rebom unb fRod)orr>, fonbern ber anbere,

ber feelifc^ fragwürbige, bcr „fafl fc^on ^Drd^iflorifc^e" 5IbcI

ju i^m fam.

2)iefe^omp(ijiert^eitwar me^r aU ber „mangetnbe ©inn

für geierlirf)feit" (ber aber oielteid^t baöfelbe ifl) baran

fd^ulb, ba§ 'Fontane „eö nid^t weit brod^te", ba^ ber T)iä)tev

beg 2llten Derfflinger, beö Sitten ©effauer, beö Otiten Rieten

unb ber 23er(iner ^in^ugöcarmina nicfjt offiziell, nic^t 2lbler=

ritter unb ^ofgdnger werben fonnte, wie 2IboIf 9)?enjel.

Unflreitig fällt beim bilbenben ^ünfltcr, beim i^o^en ^anbs

Werfer baö ©eifligc unb ^problematifc^e me^r aU beim

©c^riftfteller mit bem S^ec^nifc^en jufammen; nic^tö ^inbert

in feinem ^aUe bie Jperrfd^enben, baö ©tofflid^e für bic

©efinnung ^u nehmen, unb nicf^tö ^inbert i^n, ben geiflig

©tummen, ^ormlofen -unb Unoerantwortlic^cn, fid^ i^rc

Drben«mdntet unb 5Ibetötitet mit guter 9}iiene gefallen ^u

faffen. 6in großer ^aUt fann offiziell werben, ein grogtr

©d^riftfieller niemals. Denn atlcö, worin ber Slang, SHei',^

unb aBert feiner ^erfonlic^feit berul^t, bic geifligc SRuance,

bie artifutierte ^roblcmatiP, bic üerantwortungöüoUe
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Ungcbunbert^dt, mu^ i^n inbcnSlugcnber^crrfd^cnbenot«

gcfinnung^untüd^tig unb \)etbdc^tig ctfd^ctnen töffcn. ©om
ömtlicf)cn ^Preußen ifl nid^t ^u »erlangen, bog e« ben pottio=

ttfc^en 6änger für üoII nimmt, ber eineö S^ogeö ben Seruffiö*

muö für bic niebrigjlc aller je bogewefenen ^ulturformen

erffürt.

Serontroortungöttonc Ungebunbenl^ctt: \>\elU\d)t l^itte er

ftc^ boö ©ort jur SScjcic^nung fetncö politifd^en ict'i)&\U

niffeö gefallen Ia[[en. 3m 3al^re 87 [oH er wi\)kn. „^od)

in ^trolfter 8tunbe trollte man md) tutd) einen ,^itenbcn'

on bie SBa^furne jiticren. 3cft lehnte aber jlanbl^aft ah.

Die 53crl^ättni[fe liegen bei mir fo Fompli^iert, bog ic^ eieren:

unb anjlanbö^alber nic^t flimmen fann." 3m ^Ql)xe 90 ifl

er frivoler: „Unb nun breche id^ auf, um noc^ üieten, üielen

Saferen gum erflcn WlaU trieber einen Stimtrjcttel in bie

Urne ju tun; trelc^en? 3^) ^obe e6 in meiner Verlegenheit

burcf) ^n6pfcabj5^Ien fcflgcjlcüt. 9Iur ber, ber nicl[>tö tt)ei§,

trei§ ei ganj bcflimmt . .

."

^in unlieberer ^antonifl. ^at er nirf;t qH 2!l^eaterfritifer

einmal geflanben, eigentlid^ f6nne er immer gcrobefo gut

baö ©egcntcil jagen? (5r liebt ben 5(bel „men[cf)Iic^ unb

notjelliflifc^", aber politifc^ ifl er i^m „bod^ ju fer;r gegen ben

6tri(f>"; unb er ^at fic^ getr6f;nen muffen, feine „fcl()Iie§fic^

qH Untcrgrunb immer noc^ t>cr()anbene Slbel^rorliebe mit

©oiipton bef;anbelt ju fe^en", rceil er bog Cieb aH^ufe^t

„na^ feiner ^offon unb nic^t nad^ einem il^m vorgelegten

Blütenblatt blafe". (Jr liebt bie Suben, „jiel^t fie bem ffienbo?

®ermonifcf)en eigentlich t)or" unb ^at „oud^ unferm t)on mir

oufrirf^tig geliebten Slbel gegenüber einfel^en muffen, ba§ unö

alle ^rei^eit unb feinere Kultur, trenigflcne l^ier in ^Berlin'

öormiegenb burc^ bie reid^e 3ubenfcf)aft tjermittelt mirb."

2lber ron ben 3uben regiert fein trill er nid^t, ifi überhaupt

nic^t liberal unb 5u|crt fic^ auö bem patriard^alifdf^en 3bt)U

Ülcubranbenburgö \)b(h\i reegmerfenb über „greil^eitös

Paragraphen", ^an f)ait ben „SBanberer" nol)\ für einen
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Sßet^crtlid^et tet Wlatf^ Sr hetantt \iä). „'^^ l^obc fagen

njoHcn unb reirffid^ Qefogt: .jlinbcr, fo fd^Hmm, rcie il^r e<

mQd^t, ijl ei nicl^t; unb baju trat td^ berechtigt; ober eö ifl

21or^eit, QUO biefen 58üd^ern j^erouölefen ju njollen, id^ ^dttc

eine ©d^tnarmerei für SJJarf unb WlQxht, <Bo bumm njat

id^ nic^t." ©Qtnit ijl freitid^, tro§ ©c^Ier unb ber „^ins

reil^ung", omtlid^ nid^tö onjufongen. SIber jule^t i|l oud^

bieö nur bie SReferoe eineö 2lugenblidö, eine ©ifton^ierung

ber jarten ^perfönlid^feit üon bem unl^olben @toff. SBoö He
„ffionberungen" eigentHd^ befogen n^olten, ifl on einet

onberen 23riefflette in ftorfen ^Sorten auögebrüdft: ^ritifcl^^

l^ei§t eö bort, muffe l^eroorge^oben t^erben, „nie man nid^t

bIo§ 'SRavt unb 50?ärfer barouö fennen, fonbern oud^, oHer

9luppig!eit unb Unau^fte^Iid^feit unbefd^abet, unter ber

SSorfü^rung biefer ^fIid()ttrQn^pet unb ©ienflfnüppel eins

feigen lernt, bö§ biefe Ie|te 5Rummer 2)eutfcf)(anbö berufen

ttjar, feine erfie ^u werben." T)Qi ifl bie ©elbftentdugerung

beö @c^6nl^eitömenfcf>en, bie fic^ n^illig borein finbet, bQ§

im ©taotenleben nit^t SSerfeinerung unb mufifc^e 2(nmut,

fonbern »lüd^tigfeit unb roul^e 3"^t bie 2^r5ger ^iftorifd^er

©enbung finb.

dt l^ot SSiömorrf mel^rmolö befungcn; in ben 93riefcn

fprid^t er Don il^m; unb ic^ wc\^ nicl^t, rccrouö, ob quo ©ang
ober 2öort, man mel^r über SiöniardE fon)of;I njic über ^ontonc

erfährt. Die ©eflQlt beö bcutfcf>en ^Qnjlerö ifl l^ier mit

einem fFeptifd^en, ja, ge(iÄffigen ^[pd^otogenQuge gefeiten:

fe^r grü§ unb fe^r fragirürfcig. Dqö aRecf)t auf ^^^cifß'^

erfennt ber 2(Itc bcn jungen freilid^ nid^t ju. „Die ©tu=

benten," fd^reibt er am SiömQrdftag beö ^Qf)xet> 95, „muffen

begeiflert fein; boö ifl i^re t>crf(ucf;te ^flirf)t unb ©cf)ulbig5

feit, gür alte ^noppe Hegt eö onbcrö ober «enigficnö foms

plijierter. Diefe 9Jiifd(>ung oon Übermenfc^ unb ©d^lQu*

berger, t>on Staatcngrünber unb ^fcrbcflQll5(Stcuert)ern?eis

gerer, oon .^croö unb .^eul^ubcr, ber nie ein S[B5[fercf;en

getrübt l^at, erfüüt mid^ mit gemifd^ten ©efü^Ien unb lü§t
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eine reine, ^etle Sctrunbcrung in mir nid^t auffommen ..."

(5r nat ju lopol, um bcr 2egitimit5t gegeniiber bie gartet

hei ©entc« ergreifen ^u f6nnen: „^d) flel^e in ber ganzen

@efcl()icf;te oon SInfang an auf ^aiferö 6eite . . . 93iömar(l

ifl ber gr6§te ^rinjipoerdc^ter gercefcn, ben eö je gegeben

^Qi, unb ein .^rinsip' ^at il^n fci^He§(icl^ Qc\iuv^t, bcfiegt,

baöfelbe ^rin^ip, bog er jeitlebenö ouf [eine go^ne gcfd^rics

bcn unb nac^ bem er nie ge^anbelt l)at Die 9)?ocf;t be«

^o^enjoHcrnfc^en ^ftnigtum« (eine rooF^lüerbiente 5D?acl^t)

rcar jl(^rfcr qH fein ©enie unb feine SJJogelei. ^r ^at bie

gr6§te ^l^ntic^feit mit bem ©d^ilterfc^en SBaHenflein (ber

bijlorifc^e »rar anberö): ©enie, ©taatöretter unb fentimens

taler Jj»oc^oerräter. 3mmer id), ic^, unb wenn bie ©efc^id^te

nic^t me^r weitergebt, Älage über Unbanf unb norbbeutfc^c

©entimentalitätötrSne. 5Bo ic^ 95iömardf aU ©crF^eug ber

g6ttlic^en S3orfef;ung empfinbe, beuge id^ mid^ oor i^m;

reo er einfach er felbfl ifi, Runter unb Deirf;^ouptmann unb
53orteiI^jägcr, ifl er mir gänjlic^ unfpnipati^ifd^." Unb er

trat nicf;t ^effin ifl unb ^pnifer genug, war, um mit 2Kon=

taigne ju untcrfdf)eiben, in feinem ^cr^cn ju fe^r für bo«

„S^ren^ofte" gegen baö „5Rii|Iic^e", um bem ^Oiod^iaoelliös

mu« beö 3lleid^<?grijnber6 unbebingt gujubeln ju f6nnen.

„Qv ifl bie benfbar intcrcffantefte gigur. ^ä) fenne feine

intereffanterc; aber biefer beflinbigc ^ang, bie5Kenfc^en ^u

betrügen, bie« tjoltcnbete ©d^Iaubergertum ifl: mir eigentlid^

n>ibern?6rtig, unb wenn id^ mid^ aufrid^ten, ergeben will,

fo mu§ id) hod} auf anbere gelben blirfen." — 5Iuf

»eichen wo^I? — ?Kt)t^oö unb ^[t)c^otogie: Doö finb ^Xüei

Dinge; unb wo fie in ein unb bcrfelben 23rufi beieinanber

wohnen, wo ©dngers unb 6d^riftf^enertum fid^ paaren,

ba fommt e« (iu§erlic^ ju 2Biberfprüd^cn. Die Sewunberung,

bie ber pfpc^ologifc^e ©c^riftfieller ber ©rogc jollt, ifi nid^t

jlubenten^oft „rein unb ^ell"; er bticft auf ben gelben

nid^t, um fic^ „ergeben" ju loffen. Der ^etb ifl i^m „bie

benfbar intereffantefle gigur"; aber oom 3ntereffe, biejem
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eigcntltd^en 6(!^t{ftfleUct« unb ^\\)(i}DloQem\fdt, ifl nic^t

iTDcit me^r yn allen SRoturoIiömcn, Soö^eiten unb Ironien

ber ßrfcnntniö. 2luö S3riefflenen, mic ber ongcfü^rten,

rebet bcr ffeptifd^c ^ft)d^oIog über einen nod^ lebenben

.gelben. 93iömardö Xob Iie§ gontane üor biefem testen

^lu^hmä) großen ©eutfc^tumö ben mt)t^i[cl^se^rfürc^tigen,

ben großen ©til ber 2Infc^Quung raiebergercinnen, ju bem

er brei tnappe ^a^xe früher nur bte 3ugenb l^otte oers

pflid^ten njolten, unb er fang:

„2Bibu!mb Übt il^n au fic^ ein:

3m @acf)fcntt>alb foll et begroben fein."

©er ©id^ter ifl fonferoatio aU ©c^ü|cr beö 9}^t)t^oß.

^fpd^otogte aber ijl baö fd^orffle SOZiniernjerf^eug bemo;

frotifcl^er Slufflarung. ^n hen fpdten Söriefen %or\tam^,

beö S3er^errlicf)erö friegerifd^en ^reu^enobelö — in feinen

Briefen, b, 1^. Qu|er^alb feiner ^robuftion — finbet man
^unbgebungen florf reöolutiondren unb bemofratifcf;en ©e=

prägeö, posifijiifd^^QntimilitQrijlifd^e Läuterungen, bie nid^t

nur ali wo^lwollenbe unb Derjüngungöbereite 2(npa[fung

an bie literorifd^sreoolutiondre ^eitfiimmung oon 1880 ju

»erflehen finb, fonbern burd^auö aud^ feinem eigenen ®efen,

bem, tt)aö rationaliflifcl^^^umanitareö 18. ^a^rfjunbert (unb

20.3a^rf;unbert?) in i^m n?ör, juge^orten unb ben „Soup-

?on" nad^trdglid^ in ^o^em ©rabe rechtfertigten, mit bem

er feine „ali Untergrunb immer nod() oorr;anbenc Slbelds

Vorliebe" be^onbelt fe^en mußte, ©eifier roie er muffen

in i^rem politifd^en SSer^oIten fompitäiert unb unjuoer:

läffig erfcf;einen, benn bie SBiberfprüd^e, ju benen bie

Xageöbebatte fie brängt, finben il^re 2Iuöf6f;nung unb ^uf:

I6fung erfl in ber ^ufunft.

X>Qi ©c^oufpiet, baö ber qIU Fontane bietet, bieö ©d^aus

fpiel einer SSergreifung, bie FünfKcrifrf;, geijiig, menfc^Iid^

eine SSerjüngung ijt, einer jrceiten unb eigent(icf)en 3ugenb

unb SReife im ^o^en 2ilter, befi^t in ber ©eifledgefc^icf>te
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nic^t (eid^t ein ©cgenflüdf. „^d) bin mit bcn ^o^ten

jünger gctrorbcn/' fcf>rieb ber od^tunfcjrDönjigjäi^ngc 3üngs

ling an einen grcunb, „unb bic Ccbenelufl, bic cigents

\\ä} ein (Erbteil ber 3ugenb \% fd^eint in mir ju n?Qd^[en,

je langer ber abgenjidtettc t^oben n?irb." ©aö ifl eine

frü^c Srfcnntniö feiner üitalen ^igenort. ^r n?or gc»

boren, um ber „alte gontone" ju n^erbcn, ber leben rüirb;

bic crjlcn fe^ö SoC'tjebntc fcineö Scbcnö waren, beinal^e

ben?u§t, nur eine Sßcrbcreitung auf bic jnjei [pöten, gütcDoH

ffeptijc^ im rcacbfenbcn <£(^atten beö legten SR6tfeIö ocrbracl^s

tcn; unb fein Sebcn fd^eint ju klaren, bog erfl 5lobc6reifc

tra^rc Ccbcn^rcifc ijl. 3"mier freier, immer meifer reifte

biefc [eltenc unb liebcnöirürbigc 9?atur bcm Empfange ber

legten 5Intnjort entgegen; unb im 9to^Ia§ tei öcrercigtcn

fonb man bcn fc^6nen Spruc^:

„Ccb^n; »ol^I betn, bcm c6 f^>cnbct

greubc, Äinbct, täglid) ÜBrot,

Doc^) boS 93cf!c, wai ei fenbct,

3fl bofi ffiifffn, bo« cä fenbct,

3(1 bct fflußgang, ifl b« Zoti."

Zl)omQt Wlann,
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SmilJe Fontane

©ic^rage, wie bieÖottin eincö 2)id^tcrö befd^offcn fein

niuf, um feinem ©entuö nicf t im ffiege gu fein, fonbern i^n

wenn m69lici() §ii forfcern, n)irb immer inbioibuetl beantwortet

werben muffen. All^eobor Fontane, bem ein bornenüDHer,

öon mQnrf;er(ei Snttiufd^ungen unb Demütigungen getrü&f

ter Sebenslouf befcf)ieben war unb bem erfl im f;o^en 2l!ter

bog langerfe^ntc (Blüä beö (Jrfofgeö Idc^elte, er beburfte

einer befonberö georteten ©efaf;rtin. Unb fie war il^m juteit

geworben. ^""^cFsfl war fie, rvai für il^n befonberö wicl^tig

war, Fein 2)u|enbmenf(f;, fonbern oon befonbcrem ©c^Iag.

3n il^ren SIbern rollte fübfronj6fifc^eö S3tut. ^\)X ©rc^oater,

eingefd^eiterter fran3Dfifc^er2^f;eoIoge,wornoc^ bemSieben^

jd^rigen Kriege na(^ ^otöbam ocrfc^lagen unb unter bie

©arbiflen griebricl^g beö ®ro§en eingereiht worben. dt

enbcte aB^dmmerer ber 6tobt$8ee^fow. (So war eö wo^I

ein (Erbteil ber Stoffe, wenn Smilie Fontane eine 23eweglici^s

feit beö ©eifleö eigen war, bie gegen bie SKeije ber ffielt

ebenfo rafc^ wie frdftig reogierte, unb wenn fie an alten

SSorgdngen beö ficbenö ben regfien SInteÜ na^m. 3^r

^ouptintereffe galt ber Literatur, in^befonbere bem 5l^eater,

bog fie biö in i^r ^o^ed 5IIter kibenfc^aftlic^ gern befucf)te.

X)a nun, tvai fie erful^r unb erlebte, auf einen inbioibuelten

©runb fiel, fo erhielt eö, wenn cö wiberflang, perf6nfic^e

^drbung. 5Racl^ bem ^cugniö beffen, ber fie am beflen

fonnte, i^reö 9}?anneö, war fie wi^ig unb geiflooll, ^otte

brillante (Jinfdllc unb war frf;arffinnig im ^rfcnnen ber

9}?enfc^en, befonberö im (Jrfenncn ibrcr (Sc^wdcbcn, \l)xex

Giteifcitcn unb Sdc^crlic^fciten. 9)?it i^rem lebhaften 2^em=

pcrament ücrbanb fic^ eine burc^ feine dngfilic^en 93ebenfen

gehemmte ©c^Iagfertigfeit. 6ie ^atte ben 'SJlut i^rcr
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^Meinung. Unb enblicf) war \^x Qud) jene (Jigenfd^öft juteil

gcnjorbcn, bic *l^cobor gontonc nod(> einer gelegentlichen

^ugerung an ber ^xau am ^6rf>jlen f(^^§te: ^^aprije. ^urj,

ei trorcn in i^r alle 9)?omente oor^onben ju bem, trofür ber

©eutfcfte feinen eigenen 5Ramen ^ot, weil eö bei i^m nic^t

^eimifd) unb nur gelegentlich ju ©ofie ifl: jum ^fprit. 3Bie

aber erjl bic 9}?ifcf)ung heterogener Cigenfc^aften einen (i^a-

rafter intcreffant mad^t, fo fom in ^^rau ^milienö SBefen

ju ben öielen fie über bic Sllltögtic^feit crl^ebenben '^uQen

noc^ ein ©c^iig ^^iliflcrf;aftig!ett ^inju. „T)u f^ofl/' fc^rieb

i^r einmal il^r (Battc in einem jener an bröflifcl(>en 93cobf

acütungen unb entjüdfenben SBenbungen fo reichen 93riefe

on bie gamilic, „I5u l^oji en detail einen fe^r feinen fünjlleris

fc^en (Sinn, aber X)n bijl allerbingö eine fonoentionenc

Stlatur." ^6|l(ic^ brücft er biefen ©egenfo^ in ber ?Ratur

feiner grou ein onbermot au6. ^ine gran^ofin, nomen^
IDefleuque, ^otte fic madame la plus gracieuse physique-

ment et moralement genannt. ?Wit biefer 5(nrebe beginnt

Fontane einen Sricf on fie unb fä^rt bann fort: „^d) will

mit ber Ciebeöerflirung beginnen, bog bieDcfleuque bcinol^

ted)t ^Qt Du bifl nid)t nur Deiner tötfic^Iid^en Slbfiammung,

fonbern ouc^ Deinem gonjen 50?cnfd)en na^ l^olb aui

93ccöfon) unb f^alb oug^louloufe. ^afl Du Deinen iouloufer

Xag, fo ^at bie Dc^euque oollfommen rec^t. ^afi X)u Deinen

93eeöFon)er, fo ^apert ei, ^^ bin Dir aber baö '^euQmi

fc^ulbig, bQ§, njcnn nicf)t fleine S3crf;altniffe Did^ nieber«

brücfen, ber Xouloufer 2;ag r)orr;crrf^t. 2Im touloufejlen

bifl Du, n?enn gutSBetter im ^alenber jle^t, in Deinem eigcs

nen ^oufe. Unter gremben, roenn fie fein, flug unb oor?

nebm finb, biflDu me^r ober weniger befangen. Unb wenn
fictrioial finb, ge^^ftDu fofort auf i^re 21rit>ialitdten ein unb

wirft fleinflÄbtifc^ unb fpicgbürgerlic^."

SKan fann fid^ benfen, ba§ eine fo geortete ^erf6nfic^feit

für gontone, ber olö 9J?enfc^enbeoba elfter unoblöffig ouf ber

©uc^e war, eine fortbaucrnbc DucUe tei ©tubiumö war
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unb eine flcte Slnrcgerin öon (3ehanUn über hai f(^rDierige

unb uncrfcl^6|jfticl^c, üon tl^m immer rrteber in Eingriff

genommene i^apitel über bie grau. 3n mond^en biö^er

nid^t oeroffentlicl^ten ©fij^en unb (Jntnjürfen, bie ficl^ in

feinem 9lQd^ta§ finben unb bie bemeifen, mit meld) unfdg«

iid^er SKül^e ber on[cl^einenb mit [o gefälliger Seic^tigFeit

fc^offenbe ÄünfHer \id} boö ^onbirerf beö Spiferö aneignete,

in einigen biefer ©tubien l^at er il^r 23üb feflge^alten. @o
erinnere id^ micl^ eineö @tü(!eö, eineö ©iologcö jnjifc^en

SKonn unb grou beö SKorgenö beim Kaffee, in bem ber

weibliche ^art unt^erfennbor i^re ^ÜQC tragt. X)o§ fie freis

lic^ in einer feiner SRooellen ober einem ber SRomone ^u einer

©efialt ?9?oben gefeffen ^atte, nk feine geifioolle S^oc^ter

5D?art^a, bie aU Corinna in bem prächtigen SRomon „grau

3ennp >lreibel" fortlebt, n?ü§te ic^ ni(^t ju fagen. Doc^ ^at

er i^r unoer^üHt ein Iiterarifrf)eö Denfn^al gefc|t. 2fn ben

Erinnerungen „53on ^rvan^iQ biö 2)rei§ig" fpric^t er oon

i^r aU ^inb unb S3raut unb Iö§t bei ber Gelegenheit ben

Slicf aud^ ouf bie fpatere ^cit unb i^r ^ufammenleben

foüen. Er rü^mt fie babei unb prcifl baö ©(üd, baö i^m

baö ©c^icffal mit ber ®a^t biefer ©attin juteit njerben Iic§,

aU fein grogteö. Slllein er oerfagt eö fic^ boc^ auc^ nidf)t,

eine ©c^mdc^e i^rer Snbioibualitat ^eroorju^eben. Er rcirft

il^r tai Erbübel ber grau, ben SRangel an ßogif, oor unb

erhärtet bie 23e^auptung burc^ bie Erja^Iung cineö braflis

fc^en Sßorfommniffeö. 9IIö ÄaoaHer unb 'SJlann ber ©alans

terie mei^ er freitidf> mit jener fcf)elmifd^en, c(()t gontanefc^en

3ronie ben gelter in eine 2^ugenb ju ocrrcanbeln, inbem er

in geiflreic^er ^araborie baö Unlogifc^c „nirf)t qH eine

niebrigere, fonbern umgefe^rt aH eine ^o^cre gorm ber

Unterhaltung" F^infleHt.

Sei biefer Gelegenheit fpric^t er aber aud^ mit ber tiefen

Danfbarfeit beö glüdf(id(>en ©atten auö, rcaö i^m bie ©es

fd^rtin beö fiebenö voax, unb fo mie er fie l^ier fc^ilbert,

tüirb fie in ber ßiteroturgefc^ic^te fortleben: qH bie
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muflcrl^aftc ©ottin cincö ©idBtcrö. 3n einem frf)6nen 6inns

bilfc I6§t er feine 9}?uttcr fcoiJ Sntfc^citenbe fcnrubcr fngen. ©ie

ttjor mit fcer ?ß?of>I beö <2cl^ncö junöcf'jl nicl(>t einocrflonbcn,

fca fic, oon ter 9lot fccö ßcbenö gcbeugi, etmaö äu§crlt^

©lönjoclleö für xbn n:ünfrf)tc. 3Iber qH fie fcie junge 23rQut

fenncngekrnt ^atte, fagte fic ju i^m: „J)u l^oft ©lüdE

gei^abt; fic ^ot genau tie ^igenfcbciften, bic für tief) paffen."

Unb mirflicb murtc ^^rau ^niilic fcem ©icf)tcr <2tü|e unb

Helferin. '^ur\&<!h^ nnrtfcbaftlidb. 3n einem @ebirf;t „T)cx

ccbtc I5icbtcr" (®ie man i^n früNr ficl^ badete) ^at gontanc

über bcn alten 2t)puö beö Sprifcrö meiblicf) gcfpottet, bcr

mit einer ^ocbin bemcibt ifi, ungefdmmt unb ungcmafc^cn

ein^crjic^t unb bcffen eigenflc SBcIt bcr ^immel unb ein

^igcuncrjelt ifl. ®Ieirf)mol^l ficdfte in il^m fclbfl ctmaö t)on

fccm ^octen •oom alten ©til. Gr mar im ganzen mcitfremb

unb rcu§te firf) in baö praftifcf>c Seben nur fo ungefö^r ju

fügen. Wxt @etb ücrftanb er nicl^t um^ugei^en, mic er benn

nie mebr qH ein paar ©rofcben bei firf) trug, ©o tic§ fid^

bic grau bic gefrf)6ft(icf)c ©eite beö 2)afeinö ganj allein

ongelegen fein, ©ic oermaltetc bic Sinna^men, fie bcforgtc

bic Slu^gabcn. ^icrin baö ©Ieirf>gcmirf)t j^er^ufldlcn, mar

bei bcm geringen Ertrage, ber auö bcr gontonefcbcn ^ro;

buftion hxi jum Eintritt bed ©reifenalterö f(c§ unb bei bcn

grc§cn 93etürfniffen feiner äo^Ireic^en gamilic nicbt leicht,

jumal er ein menig t>erm6^nt mar unb auf einen guten X\\d}

^ielt. ©ic Iic§ e6 i^m gleicl^mo^l nie boran fehlen unb \)Qt,

oft unter pcrf6nlicl^cn Entbehrungen, für fein leiblicbeö ®o^l

Qufö bcflc geforgt. 3n feinen Erinnerungen fprirf)t er fid^

über biefen ^eitlen ^unft mit feiner Di^fretion auö, inbcm

er baö ^crfonlidbc 3mifdf>cn bie '^cxUn flecft unb burd^ eine

otlgcmcinc 23etrarf;tung burd^fc^immern Iä§t. „©ic mor

t)or allem," fagt er, „aud^ eine y?ouöf;aIterin oon jener

nid)t genug ju prcifcnbcn 2Irt, bie ©parfomieit mit

Crbnung^finn unb ^elfefreubigFeit terbinbet. Eine richtige

©parfamfeit oergi|t nie, ta^ nid^t immer gefport mcrben
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Fann. 5[Bet immer fparcn mU, fcer ift verloren, aud^

morolifd^/'

Slüein fie trore nid^t bie trürttge ©ottin etneö »tl^cobot

Fontane gcrrefen, trenn fie nur «»irtfc^aftlid^e S^olente he-

feffen ^dtte. @ie rcar Qud() feine geijlige ©enoffin, mit ber

er tieffie ^unjlfrogen erörterte, ^a, fie tt}or gerobeju feine

9)?itQr6eiterin. Sr felbfl berichtet, ha^ fie i^m alle 23ücl^er

unb oHe Leitungen üorgelefen unb alle feine üon Äorrefturen

unb (Jinfd^iebfeln fiarrenben ?[Ranuffripte abgefc^rieben l^obe.

©aö rcaren, feine bidfen Äriegöbü^er mit eingcred^net,

gute üierjig 23änbe. Sßer ^ontonefc^e SRonuffripte je ges

feigen l^ot, TOei§, maö eö l^ei§t, fie reinlid^ ju fopieren unb

brudffertig l^er^ufiellen. £)a§ fie bei biefer ^^^onarbeit aud^

n)o^I feufjte, n)irb mon begreiflich finben. Unb roenn ^apa

^ontone einmal feiner abraefenben lieben 5[Reta über bie

Sage im ^aufe fcl^munjetnb beid^tet: „?!0?at^ilbe fd()euert

unb n)irb n?o^I am ^fingjltage felbfl irgenbmo einregnen.

3d^ bleibe ju S^Qui unb arbeite, unb '>3lama fdf)reibt meinen

legten 5tuffa§ ah unter ber befannten 93etrarf;tung: ifl bo^

ein fieben, ifl baö ein ^fingjlfefi. ^d) löd^Ie unb finbe eö

nid^t fo fcl^Iimm", menn er fid(> fo ^u^crt, fo mirb man barin

nic^t me^r aH eine üorüberge^enbe Siegung üon Uns

bonfbarfeit erblidfen. Snbem er in ben ßebenöerinnerungen

ber ffielt oon ber 9J?itn:^irfung ber ©ottin an feiner frf)rifts

flellerifc^en Betätigung ^unbe gab, l^ulbigte er i^r nidf)t blop,

fonbern befannte genugfam, me tief er fid^ i^r bafür t>crs

pflichtet füllte.

I)iefe ?Kitn)irfung befd^ranfte fid^ febod^ feineöweg« auf

bie med^anifc^e 5lrbeit beö 5Ibfc^reibenö. ^^^^au ßmilie befo^

ein ju fiarFeö ^Raturell, um einer 53orIage fflaoifcl^ ^u folgen.

@icf)erUrf) ^at fie eö an frdftiger ^ritif gegenüber ben 5ßerfen

be« ©atten nid^t festen taffen. Dafür bürgt fd^on ber

®iberfprud^ögeifi, ber i^r mie fo oieten p^antafieüoKen

grauen biö jur (gtreitlufl eigen rcar. So ifi un6 aber audf)

bejeugt, ba§ fie beifpielöroeife an ber ^iflorifd^cn Oloüelte

&• 67



„©d^Qd^ öon ©utj^cnom", cbenfc om „©tafcn ^Pet6ft)"

Slu^jlenungen madhtc, bic il^r ©attc cinge^cnb »inberlegtc.

3q, in einem golle fom fie il^m gerabeju ju ^ilfe. (Jd l^an=

belt fid^ um bie 23crliner ©ef^idbte „6tine", bei ber eö nodt)

mit ber ^ouptgcftalt Baperte. 2I(ö eben ber Sfbbrudf ber

S^ooelle bc^crftonb, fc^rieb Fontane on ^out 6c^Ientber:

„J)en (^barottcr <£tineö trerbe id^ nod^ — fo gut [o na^
narf)träglic^ gei^t — ju inotiöieren fud^cn. 5Weinc ^rou

I^Qt mir einen guten SRot gegeben, ein (Jinfd^iebfel t^on nur

brei feilen, boö ober bod^ erf)ebtidf> F;elfen tt)irb."

3fl eö fcbon für jeben ^ünfller ein ©lud, jemonben jur

(Seite ju l^aben, ber il^m, wenn nidf;t bic Xriume beutet,

\o ben (Spuren feineö ©eniuö ju folgen loermog, fo war

tai für gontone befonberö roid^tig. 93iö ing f;ol^e 5IIter litt

er \(i)wcK unter bem, njo^ er einmal bie greunbfd)oft«i;

fritif nennt, bie Zqq um Zqq geübte, fliltc 9lcgation ber

näc^flen Umgebung, ©erabe feine alten @eföf;rten, bie

Xunnelgen offen unb 3RütIibrüber, ^aben, wie er nod^ im

3a^re 1884 flogt, immer nur gejn^eifelt unb gelid^elt.

„©Ott," fügt er ^inju, „unb in ber Siegel wai für 9Iummern \"

iöci ber ©elegcnbeit befennt er jcbod^ auöbrüdEIid^, bop fie

merfirürfcigermcifc fletö an i^n geglaubt f)ahe.

5Kan fielet, n?ie prop^etifd^ jencö 2ßort ber 9)?utter roor:

„T)u i}Q^ ©lud getrabt; fie l^ot genau bie (Jigenfrf;often, bie

für bi^ paffen." ©leid^mol^I l^at eö, maö bei ^njei fo eigen*

artigen 5laturen nicl[>t n)unberneF;men fann, in bem longen

^ufammenleben nid^t an ^Differenzen gefel^It. 2)ieö war

fc^on unoermeibtid^, jreil, n?ie eö gontone einmal auös

brüdt, i^re neroofen Organismen fid^ fel^r öl^nlid^ fö^en.

33eibe befa^en jene fünfilerifc^ ongelegten ?0?enfc^en fo oft

eigene 3orte^6rpcrbefd()affen^eit, bie endigen Slnf^Uen auö=

gefegt ijl unb fid^ in allerlei Sfteijbarfeiten du^ert. ©aju nun

bic fafi mergig Sa^re l^inburd^ fo fd()tt)ierigen ßebenötser^dlts

niffe! Unb ba fie geroo^nt waren, nidf)t aneinanber oorbei

ju cxiftieren, fonbern in inniger ©emcinfd(>oft ben ^fob beö
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Zehcni Wönbelten, fo mußten bic ©eifler audft tuo^l auf«

ctnanbcrplö^cn. ^am cß ju 3}?i§l^eni9!eiten, fo fanb fit^

im ungemeinen gontoneö überlegenet .^umor Idd^etnb bomit

ob. „'^ä) hin/ fc^rieb er i^r einmol, aU er mieber Slbrec^s

nung mit i^r l^ielt unb il^r öormorf, e^ fe^Ic i^r ber <Sinn

für erafte SSeobod^tung beö Xat\äd)\i(!()en, ben er \id) felbjl

in I^Dl^em ©robe jufd^rieb, „id) bin oielfad^ nid^t gut bobei

gefol^ren, aber üielfod^ aud) fel^r gut, unb fo mog fid^'ö ha-

lancieren." 3m 2(Iter l^ielt er fid^ baburd^ [d^abloö, bo§ er

He ©c^njdd^en ber ©attin mit ber Xod^ter, ^umeilen mit

bebenfiid^er £)ffenl^eit, befprod^. Einmal aber, nad^ 26idl^ris

ger Sl^e, fom eö ^u einem ernfien, langbauernben ^"'if^*

3m ^äv^ 1876 mar gontane ^um (Jrflen @e!retar ber

5(fabemie ber Äünjle ernannt morben. X>amxt war i^m enb=

Hd^ eine du§ere Sebenöfic^er^eit geboten, unb man fonn \\(^

benfen, mie glüdlid^ grau ßmÜie mar in ber Hoffnung, oon

nun on ber mirtfd^aftlid^en ©orgen entl^oben ju fein. ^Itlein

bie greube mor oon fur^em 23efi:anb. ©d^on nad^ jmei 'SSlo-

naten bat gontone, bem bie ^tatigfeit aufö ou^erpe mi^fiet

unb ber in ber untergeorbneten ©tellung mol^I aud^ perjön«

lid^e Demütigungen erfuhr, um feine ^ntlaffung, bie i^m

im 5Iugufi gerod^rt mürbe. Sr mar ju ber Überzeugung

gefommen, bag mit bem 2lmt ta^ ©d^riftfiellcrtum, mie er

eöauffo^tc, unoereinbar fei, unb bei berOIIternatioe: fid^creö

S3rot ober forgenooHer, aber freier fünfilerifd^jer 23eruf, ents

fdf;ieb er fid^ für tai zweite, gür biefen ^eroiömuö ^atte

jebod^ grau SmÜie jundc^ft fein 53erfldnbniö, fonbern mor

über feinen ^ßerjid^t auf bie fefie Sriftenj aufö du^crfie be=

troffen. @ie Iie§ eö nid^t an garten SSormürfen festen, unb

«enig erfreulid^e ^uflanbe treten im ^aufe ein. So gob

fc^arfe 5Iuöeinanberfe^ungen, üon benen bie S3riefe mibers

^oHen. 2(m ergreifenbften finb gontaneö ^u§erungen

gegenüber 9}?at^ilbe t). SRo^r. 23itter beflagte er fi^

bei i^r über bie ©attin, boc^ nid()t o^ne bie il^m eigene @obe,

bie ©egenfd^e ab^umdgen. „3^ l^abe," fc^reibt er i^r,
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„furc^tbore 3^*^ burcbgemad)!, nomcntlid^ in meinem
^Qufc. ?Kcinc grou ifl tief unglücflic^, unb öon i^rem (£tQnb=

punft QU« ^Qt fie rec^t" (Einige ^eit [päter Bei§t e« fd^drfer:

„@o leib fie mir tut, fo mug ic^ bod^ fogen: fie ^at fid^ in

biefer ^Ingelegen^eit nic^t fo benommen, n^ie fie gefeilt i^Atte."

Unb einige 2Bo(^en borauf mieber mitber: „Wleine grau,

bie grogc ?Keritcn ^at unb in oielen ©tücfen öor^üglic^ ju

mir pogt, ^at nic^t bie ©obe tei fliKen 2:rögen«, beö 2:rofieg,

ber Hoffnung." 5Im i. Ülooembcr ifl ber ungtudffelige «Streit

noc^ immer nid^t ciuögeglid^en. Srfi am 30. bcridf)tet gontanc:

„3n meinem ^aufe fie^t e« etrvai beffer quo. 2)ie Stimmung
meiner grau flart fic^ auf; bai @en)6If »erjie^t fid^." Unb
enblicb, aber erjl im ÜJidrj 1877, tann er melben: „Steine

grau f)at tai oorige 3a^t inforceit t>ern)unben, bog fie mir

feine SSorreürfe me^r mQrf)t, ja fogar in rü^renber ffieife eins

rÄumt, xd) ^5tte meiner gonjcn^latur nac^nic^t anberö^an-

beln f6nnen. 60 ifl benn ber griebe, ©Ott feiDanf, n)ieber ba.

"

5IIfo f)atte tod} in grau Smilie ber ©loube an i^n gefiegt.

Unb bQd njor bad Sntfc^eibenbe: wieber jcigte fid^, bo§ fie

con feinem Fünfllerifc^en SSeruf unerfc^ütterlic^ überzeugt

n?ar, ^u einer ^eit, ats feine greunbe noc^ immer baran jnjei^

feiten. Streo je^n 3fQ^rc fpatcr mürbe biefe« SSertrauen bann
Quc^ oon ber 2öclt bejlÄtigt. ^ad) faft oierjigjä^rigem klingen

rcar X^eobor gontane ald Dichter enblic^ onerfannt. @ie
war beglucft oon biefem Umfc^roung unb flolj barauf, bQ§ fie

fid^ in i^rcr ^uoerfic^t ^u feinem ©eniuö nic^t getiufc^t ^atte.

t)ie fc^5ne, gro§e unb fc^roere Slufgabe, bie bai ©c^idfot

i^r geflellt ^atte, inbem eö fie an eine ©c^riftfiellerexifienj

banb, bie fi(^ lange 3«»t "Qc^ einem 5Borte gontane« am
2lbgrunb ^in belegte, fie ^at fie trefflic^ geloj!. ^f)t gute«

Xeil ^Qt fie boju beigetrogen, bog eine ber be^aubernbfien

^erf6nlic^feiten unferer Literatur fic^ auf« priic^tigfle ents

falten fonnte. ®ie mürbe bamit mie bem @otten felbfi, fo

bem S3oIfe, ja ber 2öelt jum ©egen.

SSerlin Otto ^niomcr
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Smcitcr ^etl

Unücroffentlic^teö au^ Dem ^ai^lag





2kh be^ 3ame^ ?D?onmoutl^

(Tiui ben ®ttid)Un)

„So Stellt ficl^ eine blutige 6pur

25urc^ unfet S^aut> üon 2titerö,

5Uieine ^[Rutter ruar feine S3u^Ie nur,

Die \d)bne Cuct) ©alterö,

„2(m 2Ibcnb war'ö, leiö ttjogte ba« jlorn,

6ic fügten ftc^ unter fcer Cinbc,

Sine Serc^e Hang unb ein ^äQCv'^otn, ~
3d^ bin ein ^inb bcr ©ünbe.

„SReine ^Kutter l^at mir oft erjdl^It

55on jeneö 2lbenbö ©onne,

3l^re Sippen fprocf^en: ^ä) f)ahe gefel^lt!

3^re 2(ugen lad)ten 'oot 5Bonne.

„Sin Äinb ber (Sünbe, ein ©tuartfinb,

^t> bli|t mie 23eit üon weiten,

Den 2Beg, ben otte gefcf)ritten finb,

3d^ werb' i^n aucf) befc^reiten.

„T)at> Seben geliebt unb bie ^rone gefüft

Unb ben ^^raucn boö ^erj gegeben,

Unb ben legten Äu§ auf boö fc^n^orje ©erCijl,

Dqö ifl ein etuart-ßeben."
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CParobtc)

(ffcl)tu§ eine« un»eroffcntltcf)tcn OelegenljcttögebtcfjfS)

3^ ^ci§c 3omcö 9)?onmoutl^ unb bin bcr ©o^n

^orl (Stuartö unb ßuct) ffioltcrö,

3cl^ n?iirbc gcfopft cor 3a^rcn fd^on;

T)ai rvat fo SJiofcc »or Sllterö.

g}?einc ?D?uttcr liebte 53atctn fe^r,

Unb [ic fügten fic^ unter 'ner 93uc^e,

©ie [oben fic^ oft, unb bann nid^t mc^r,

Unb flehen nic^t im ^irrf)enbuc^e.

Unb baö ijl mein ^ec^, ^c^fappcrmcnt,

X>Q^ fie nie bie SKinge gewecbfclt,

©0 bic§ if^ jeitlebend ein ^r^tenbcnt —

•

S3i« bcn ^opf fie mir obgebrec^fclt.

3cl^ \)aV ci bejQ^tt mit meinem 93Iut

Unb fübte norf) tat 9J?effer.

Unb bie SJ^oroI, bie tontet: 3a, ßieb' ijl gut,

X)od) bie ß^e, bie ifl beffer.
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öceane »on ^arccüal

(Sntüjurf ju etncr SRoöcffc)

grj!cö Kapitel

$lcnbcn^: ongcmetn mit mobcrncm unt) romantificrenbcm

5lnflug. ©jcneric: ^ertng^borf.

So gibt UngtücEüc^c, bie flott bcö@cfü^Iö nur bic@c^ns

fud^t md) bcm ©efü^t i^oben, unb bie[e ©el^nfud^t macl^t fie

rcijenb unb tragifd^. Die Slcmentorgeifier finb qH fotd^e

unö un[pmpQtr;ifc^, bie 5Rire bleibt unö gleichgültig, oon bem

Slugenbticf an ober, voo bie Durc^fc^nittönire §ur erjeptiDs

nellen ?!KeIu[ine wirb, njo fie \\d) einreiben möchte inö ©d^öns

^Kenfd^ticl^e unb bod^ nirf;t !onn, »on biefem 5tugenblidf an

rül^rt fie ung. Dceone oon ^porceüol ift eine fotc^e moberne

9}?elufine. ©ie ^ot Siebe, ober feine Xrouer, ber ©cl^nierj

ijl i^r fremb, olteö, n)oö gefc^ie^t, mirb i^r jum S3Ub, unb bie

(Se^nfuc^t noc^ einer tieferen ^ergenöteilno^me mit ben

@d(>idffoIen ber 9)ienfd^en roirb i^r felber jum <5rf)idfoI. ©ie

wirft boö Seben njeg, weil fie fü^It, bo^ i^r ßeben nur ein

»Sd^einleben, aber fein wirflid^eö ßeben ifl. <B\c n)ci§, bo§

eö üiele S[ReIufinen gibt; ober ?KeIufinen, bie nic^t miffen,

bo§ fie'ö finb, finb feine; fie n)ei§ eö, unb bie Srfenntniö

tötet fie.

Dr. getgentreu, ©ermonift, ^riootbojent an ber Unis

oerfitÄt 23er(in, ^riootbojent mit brei ^uf;6rcrn, tres

faciunt collegium. (Jr ^ot fo oiel Sbba ufn). gelefcn, bog er

mitunter in einen r^opfobifd^cn Xon tjerfdlU unb in ^lllites

rotionen fprid^t. (Sr l^ot oud ber Sbba oudf) bie (5Iementor=

anfd^Quungen, b. f), bie 3Infdf)auungen \>on ber ffiirffomfeit

bcö Stementoren oud^ in ber 9}?enfcl^ennatur l^erübcrs

genommen, ^ont^eigmuö, SRoturfuttuö. Dobei ^ot er eine

i^umoriflifd^e 2Iber unb ^jerfifliert fid^ fetbjl.
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£>ic attctc ^arccDol fcorf nur ^n^lantcrin (ein: öon

Werfet) ^erjlommcnl), wirft etmai gcfurfM unb lompU^ieti

25aron (Jmolb ». t5ir(f[cn, gorflohbemifer, Sber^njolbc,

öorm (Jramen. 3)?oberncr 9J?cnfc^, aber ticbcn^trürbig.

Einige Offiziere, junge ?0?ini|lcriaIräte, ^aflor 93Ql|er,

'SHaUx (@ces unb ?D?orinctnakr), 9)iu[ifcr ufra. „^^orlc*"

ber Dbcrfenner.

. . . ^clgcnttcu mar immer ein ^a!ce(er, ein gronbeur

in ber ^olitif, ein Ärofeeler im ^lub, ein ^\vc\\Ut in ber

©efetlfc^öft. 9Ba« ifl ei benn mit biefem ÄoFettieren unb

®icbttgtuereien, auf bie er anfpielt? 3ft c^ bcnn "if'^t alleß

notürlicf^? T)\e ^utUv if! oon ber 3n|et 3er[et), atfo l^alb

?5rani6[in, ^alb (JnglÄnberin, Dccone würbe in ©i^ncmarF

geboren, unb in J)cut[c^fanb leben fie. Dag gibt brei ©prad^en.

Unb in Italien waren fie natürlirf) auch. SSer wÄre nid^t bn

gemefen? ufw. ufn?.

Düne. ^otei. ihcajxi in ber (^de ber ^elb, Situation,

©äfie, SKofl ber ©efeHfc^aft. 23oote fahren na^ bem „9lu=

ben". (Jr lieft ober liefi nicf)t. Die ^arceöalö Fommcn.

^rimflec^er ober gcrnglÄfer. Der Äetlner bringt Cimonabe=

gajeufe unb natiirlirfjeö <SeIterwaffer. ffieftminficr^SleoicrD.

Dber fo dbnlic^. (Jr beobachtet fie. 93eibe fef^r fcl^6n. Srfie^t

ben ^reunb unten, telegrapf^iert mit ben J^dnben: „Du

fd^rfl wo^I mit?" „?Rein." ,ßo \o." Die Damen fa^en e«

unb IÄ(^eIten. Sie: Xeint, rotbtonb, ^erg — unb jwei

9}?arberjd^ne. Der 6een)inb ging. S3ud()edfern fielen nieber,

236(Ierfc()Liffe, 9}?ufif. 6^enerie. Die Damen bred^en auf.

dx \kf)t i^nen nac^.

?Run fommt ber greunb ben Dünenweg ^erouf. ©efpr6rf>.

trogen. „O, ba« finb bie «Parceoalö?" „3c^ l^ielt fie für

engidnber." ,;Dog }pQ^t ^alb," „2Bog ijl ei mit i^nen?"
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„9lun, h\eZot()tcx ift fompIijicrtcrSIbilammung: auö einer

fron56[i[c^sengIifc^en S^e l^eroorgegangcn, rourbe fie in

iJänemor! geboren unb tfl feit frü^efier ^uQ^nJ^ eine 2)eut[c^e»

3a mel^r noc^, eine ^Serlinerin. ffienn ic^ bieö aU ,ein ^ef)X*

begeic^ne, fo mögen mir boö die ©d^raoben oerjei^en, bie

fid^ bieö ^luö jufc^reiben, ober bie beutfc^[eienb|!en @c^n?a=

ben oergei^en." „®ie würben bir oor allem biefeffiortbilbung

oeriei^en muffen. S3or altem, reaö meinfl bu oon ben ^arce?

dqIö? ©inb eö gute fieute?" ©er greunb lachte: „T)u fragjl,

aU ob eö fic^ um einen SSud^binbermeifler l^anbelte, ber inö

Äafino aufgenommen njerben foll. ©ute ßeute. 2Bo benffl

bu l^in? Damit mi§t man bie ^arceoolö nicf)t. ©ut, gut,

übrigenö ber 5(Ite ifl tot, feit onbert^alb ^af)ten etwa ober

^mei; id^ entfinne mid^ nod^; eö roar ein gro^eö ^egrdbnig,

lüie bie S3crliner fagen, eine ,gro§e Seiche' mit chambre

ardente unb ^almenfübeln unb bie Studiosi architecturae

lit gähnen unb ©d^tdgern." „2Barum bie 2lrd)iteFten?"

„^r war ein gro§cö £idf)t in ber ©iffenfd^oft, in ber ©affer?

boufunbe, baburd^ l^at er Karriere gcmad^t, ein SRed^ner

comme ilfaut, ber im 9Iu raupte: ein ßifenba^njiig oon ber

©d^njere eineö ©ebirgöjugeö brandet looooo Sifenfiangen

oonanbert^aIb^on2)icfe unb foflet23g}?imonen." „WlaxU"

„3e nad^bem. 2Im liebflen 2^oIer. Übrigenö fenne id) fie.

£). ^. eigentlid^ fenne ic^ fie nirf;t, aber id^ fenne fie bod^,

unb wenn bu ^eute ben 58an mitmarfjft, fleH' id^ bid^ tot,

Q:i finb intereffante Damen, ober man fann fie wenigflenö

bafür gelten laffen; fe^r belefen unb wiffen atleö. (Sigcntlic^,

glaube id^, wiffen fie nic^tö, aber eö fie^t bod^ fo auö, aU
wüßten fie alleö. «Sie wiffen immer, waö in ber 3<^itung fle^t,

unb finb flug genug, nur aparte Leitungen ju tefen." „5Bie

boö?" „9?un, fie werben nie fagen : bie »Äreujjeitung' befidtigt

eö, ober bie ,Jt6Inifc^e (9lationaIs)3^'t""9* feinet) in voriger

5Boc^e f^on, fie fagen nur: in ,S3erIingffe 21ibenbe' flanb

neulich, ober bie ,ganfulla' berichtete vorige ffiod^e fc^on."

„3fi ^(^^ gefuc^t/ gejiert?" „3c^ glaube, nein, ober boc^ nurk 77



^olb. ?in fcoö mod^t [i^ bei i^ncn ganj natürtid^, fic l^obcn

etrDQö Äoömopotiti|cf)cö, unb üIö jie mcrften, ba§ cß bcn

Scuten imponierte, trorcn [ie fhig genug, ficf> ein <Spj^em

borauö ju niacf)en. Unb nacf) bem leben jie nun. (5d finb

eigene ?0?en[cf)en." „2(ber bod^ im ©uten?" „5Boö ^ei§t

im ©Uten? 3q, nein. 5Run, bu wirjl io felbcr fe^en. 3d)

^ote birf) gleich noc^ 9 ob. S5« beginnt eö nicf)t." Unb bonöcb

trennten fie [ic^.

^roeiteß Kapitel

(^i mar an bemfelbcn SIbenb unb ber SSott norf> nid^t quo,

ober üiele waren frf)on gegangen. 2(u(l^ bie ^arceoatfrf^cn

Domen. Tiiei rvav baö ^cic^^en 3um Slufbrud^ aud^ für einige

onbere unb baruntcr aud^ bie bcibcn greunbe.

„@e^cn n?ir nacf) ^ouö?"

„9^cin, eö ijl noc^ ju früb. Unb bie O^dd^te am 9J?eer

finb fo fd^6n. Co§ und nodf) lieber ouf bie Düne
gc^en."

„®irb e« nodf) auf fein?"

„5Bo benff^ bu ^in? ®ir teben r;ier roic im ^aiferr^of unb

l^abcn einen Ülocbtbienfl organificrt. Äomm nur. übrigen*

ijl (if)QxUi mein j^rcunb unb tut ein übrigcö für unö. .^omm
nur."

Unb fie gingen erjl in ber Dünenflufe ober ©enf'ung l^in

unb fliegen bann bie Serpentine jum ^otel auf. 5Iber bie

^onoerfation bauerte fort.

„^d) f)abe bid^ beim Konter mit i^r gefeiten, unb nod^^er

fpracf>jl bu mit i^r unb fef;r intim; if;r überfc^Iugt \a jnjei

^Anje. ^Qt fie t>on ber »gonfuHa' ober Don, gro^erö 9}?aga:

jine* gefprod^cn?"

„53on Feinem oon beiben. ffiir p^ifofopl^ierten mel^r."

„%{\o edf)te SSaüunter^attung. 5©ar fie für ©d^open^auer?

9Iber rcaö fag' id^ für ©d^openi^auer. Doö ifl t>iel ju trioiat.

6ie ^at gemi§ einen ©pejiafp^ilofop^en entbedt, einen

SRübbi ober einen inbifc^^perfifd^en, ßö mu^ rei^enb gen^efcn
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fein. Üfertgcnö tjl ftc iric jum ^^ilofopl^ieren gef^offen.

2(6er toqö rvav boö ^j^ctno?"

„©Qö 2:^emo rvax boö ©efül^L"

„Du loc^fl, unb nod^ böju [o tronifd^."

„O nein, nein; ein munberöolleö Z^emc, ©aö fie getri§

be^errfcl^t. 5Run, wie foir>t i^r borauf?"

„3c^ n)ei§ nicf)t me^r red^t, w\c*i fam; ic^ trei§ nur nod^,

bo^ id^ micl^ in einer Slpot^eofe beö ©efü^tö erging, eö fei

bo^ oHeö. Unb o^ne ©efü^I fei gor fein ßeben."

„Unb Dceane?"

„®ie fiimmte mir bei, ober bocl^ befangen, unb eö mar foft

aU ob fie ^luöflüd^te marfje."

„@e^r gut. 2(uöf{ürf)te! 5Run, worauf tief eö l^inouö?"

„(5ö lief barauf ^inauö, ba§ ic^ rec^t ^5tte, ba§ bie ®elt

ber (Jmpfinbung baö (Eigentliche fei, baö (Scf)6ne, baö ©otts

lid^e. 2(ber gleic^ bafjinter fommt bie SBelt ber 5Ric^t;<5n-pfins

bung, unb menn man glücflicf) fein fonne, o^ne ju füllen,

fo m6cf)te fie beinah foB^i/ ^i^fß 9licf)t:Smpfinbung^;2BeIt

fei aud^ ein ©tücf. 3d^ beftritt eö, unb olö fie mir (5inn?enbun=

gen mad)te, mürbe id(> immer lebhafter unb fagte: o^ne

Smpfinbung fei nid^t blo^ fein ©lud benfbar, fonbern aud^

fein ßeben. Öö fei bann aUeö tot, (gc^^ein, ^omobie, be^i^olb

ber 53erac^tungöfirafe (??) t^erfatlen."

„Unb mie na^tn fie baö auf?"

„@el^r gut, b. f), \ef)x artig. Unb fie fagte bann: ®ie motten

mir babei entgcgenfommen. SIber menn eö unrecl^t fei, fo

trüge biefer ^i'j^anb bie ©träfe gleid^ mit fidf), unb eö m6re

nic^t notig, ba§ bie ©efetlfd^aft nod() eine ©träfe ücrf;dnge.

Die ©ebote feien ju erfüllen, meil fie 53erbote feien, SRcguns

gen, bie ba feien, tiefen fid^ bejmingen, aber baö @c^6ne,

©Ute lie§e fic^ nic^t erjmingen. (Jö gäbe ^erfonen, bie be=

fidnbig gerührt miren unb befidnbig meinten, unb et gdbe

anbere, bie nie meinen f6nnten; baö eine fei eine Drgani;

fotion unb baö anbere oucb, oielteicbt tige baö Siedete in ber
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ÜJiittc, über bic SBclt ginge inmter mit ben SRü^rfeligcn, unt>

bicfe 93et>or5ugun9 fei ungeredf)t. SSicIc irürbcn burd^ all

unb jebcö ex\chüttett (5ö muffe torf) Olatiircn geben bürfen,

an benen tat' ßcben bilber^öft Dorübct^icF;!, 9laturcn, benen

fic^ bie Untcrffhiebe biefcr Silber Flor borflcHcn, aber bie

bic bunficn unb (jciteren gtcic^nu^§ig aH 93Ubcr nel^mcn.

25er Zoh ift oud) nur ein S3ilb, etmaö plo^lid^ in bie ^rfd^ei^

nung $lretenbci?, id) fab cö unb baniit gut. Sin rui^igc«

<Bä)aüen unb 93etrarf>ten fei »ieHeirfn eine l^6l^ere fieben^^

form, nid^t eine tiefere."

©d^rcnb biefeö ©efpräd^d waren fic oben angefommcr

unb nabmen unter bcm »reiten 53orbac^ ^Ia|. „Q.^ax\et>

ixvci Srf)Iummerpunfc^e ober ^unfdbe, ic^ überlaffe 3^nci

btc gertigfleltung beö Slic^tigcn . . . Unb nun fiel), biei

33ilb. Späh* icb bir jut>icl üerfprocben?"

9lun Ianbfcbaftlicf>c Srfiilbcrung.

2IIö bcr jüngere, ber ?ReuIing an biefer ^Stelle, auöbetrun

bcrt batte, fagte er: „53crjei^, rt)enn icb auf bie ^orceüal

jurürffommc. Du f;afi mir feine 2IntJrcrt gegeben; icf; fan'

alleö flug unb gefrf)ett unb obweicfjenb oom @en)6^nlirf;en

unb ei ffang altcö fofl rcie Äonfeffionö, wie eine ©eJ^nfud^

nod^ einem ibr t>erfcf>(offcnen (Bind."

Der ^rcunb tackte: „^alb bafl bu red^t. Qi mare;

.^onfeffionsi: Äonfeffionö, um firf; pifant ju machen. 5Ibe

x>on ®e^nfud)t na^ einem oerfagten ©lüdf ifl feine 9llcb(

6ie trill iQt> 01üdf gor nid^t; i^r ifl in if;remam|j^ibiQlifd)e

^uflanb am lüol^Iften, unb rcarum foH nid^t ein ^rofob

aud^ glücflid^ fein fonnen. 3n einem ©ebic^t ^ci§t ei

X)od) wenn bie 6onne fd^cint, ba lad^t'ö.' So fann atf

(ac^en, unb wenn man lac^t, ifl man glüdflic^. 5(ber freilii

auf ben ©onnenfcbein fommt ei an unb oor aUem barau

rvQi nun ber @onnenfdf)ein beö ßebenö ifl. 3d^ l^abc £eul

gefannt, benen war ei ©onnenfc^ein, einem 5(rmen eine

«Sec^fer ju geben, unb id^ f;ab' anbre gefannt, benen W(

cd ©onnenfc^cin, einem 2trmen ben ®ec^fer ju nel^men

So
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„Unb bu trirfl bod^ nic^t fogen wollen, bof gr(. v. ^avceyat

in biefe Kategorie gebort?"

„?Rein. ©0 liegt eö nid^t. ©qju finb fie ju fein unb ju

»orne^ni. 3^r ©onnenfd^ein mu§ anberö fein. 2Iber eö

lauft im legten auf baöfelbe l^inauö. 23e^QgIic^ in ber @onne
liegen, bel^aglicf; bie ©eilen um fic^ fpielen laffen, eine burcl^=

ge^enbe finnlic^e greube, atleö mu^ ben Sinnen fcf;meicl^eln,

jebem ©inne — bie ©eeluft tut fo n^o^I, bcr ^Kefebabuft tut

fo mo^l, bie Zcofoien tun fo irc^I, ein S^egenbogen tut fo

n?Dl^I, ein 25ab erquicft fo, S5ootfaf;ren oucl^ unb bie 50?obonna

bello (gebia oud^. So gel^t atleö voxe mit einem ©amt^anbs
fd^ul^ über einen bin. So oerlo^nt fid^, um fokf;e £)inge gu

(eben, eine lange ^ette Heiner 5Bof;Hgfeiten unb 23e^aglid^=

feiten, ober ni(^t weinen unb nid^t la^en, fid^ nic^t enragie=

ren, um ©otteö willen feine ßeibenfc^aften unb feinen

©d^merj. So finb fd^worjc 25ilber nic^t ju oermeiben, aber

mon bat fic^ ju i^nen ju fielkn."

T)cx greunb tackelte: „i)u fc^ilbcrfl fa Dccane, oU ob fie

jenen ^uge^orte, oon benen bie Jungfrau fagt: ,2)ie nicl^t

lod^en, bie nicf;t weinen,' ober aU fpräd^ejl bu üon ben Slfen

auf Slferö^o^, oon bcnen eö im b(inifcf)en ßiebe ^eigt:

„5K6gIid^, ba§ fie t>on i^nen abflammt, wenigflcnö fiammt
[ie auö bemfelben £anbe, wo ber 3f{itter über bie y?cibe ritt.

Unb i^re Srfc^einung firaft biefe SIbftammung nic^t £ügen.
Unb wirflic^, fie r;at etwaö SIementargcificrartigeö, fief; fie

nur an, unb fie l^ei§t nicf)t umfonfl Dccane."

„^cf) befenne, ein fonberborer ?Rame."

„Nomen est Omen. Unb bie ßeute fnüpfen ouc^ citic

Öefcf;ic^te baran."

„Unb bie w^re?"

„©er 53otcr baute bomalö bie S3rücfe. Unb ben ^ag, wo
bie 23rücfe fertig war, würbe baö Äinb geboren, unb fie

nannten fie Dceane. Unb fie fagten, ba§ welche oon ben

9}?eerwcibcrn ©cüatter geflanben ^aben."

C 3untant'»iüuc^ ßj



„©iQubjl bu'«?"

„^d} trürb' alle« glauben, wenn id^ nicf;t bie S^re ^ittc,

fcie grau SRamo ju Fennen. Sie überlebt mirf; allcö ©unbers

glaubend unb erfl^rt alle« auf bie munberbar cinfüd;flc 2Irt.

9Benn eö je eine grou Qah, bie'ö oerflanbcn ^at, fic^ tai

ficbcn anberer jur ©el^aglic^fcit beö eigenen junu^c ju

niarfjen, [o ifl fie eö. <Sie ifl thoroughs^ngldnberin, baö [ogt

alle«, unb bie @efc^irf)te oom gut ©ereiffen unb beflen

9lu^cfif[en !ann|l bu bei if;r ba^in niobeln: ©ib il;r

ein gutcö SRu^cFiffcn, unb fie l^ot fcfort baö bejlc ©e*

roiffcn."

„Unb rvai nennft bu guteö 9iuf;efiffen?"

„^Ucö, n?aö ^ (berief lautet. 6ie Iic§ cö tro| Sffiagnetö

tcleologifc^et ^^arnung oufö 9(leue barauf anfonmicn."

„2fl fie nirf;t bemittelt?"

£)er greunb fpricbt nod) weiter, ßnblicl^ brid^t bcr ^elb

bie <tcid)c ab; er fcf)ien unruhig unb unficf;er.

(Sic ocrabrefcen am anbern Üage genmtlicl^ baö t^rüf;«

flü(f im „"üi^albfater" ju nehmen.

„5Bann?"

„? Ur^r. I5ann f)ah* irf) auögefd;(afen."
'

„Unb i(f) hahc bann fcf;on gebabet unb bringe einen Sippe«

tit mit."

©0 trennte mon ficl^.

Dritte« .^apitet

3n bcT „gorelle". („3üeil et \)icv feine gibt.") «Szenerie:

SRüdfront SJlidf in ben 2Bü(b. ^iet n?Df;ntc ber ^elb. Der
i^rcunb im ^^algrunb. ^^infen, 53ogeIgcjwit[c^er, Durc^b(idf,

^anbfee. ©efprirf). „3cf> ^ab' eö mir überlegt, d^ ifl nicl)t

fo frf;Iimm. 3n allen Dingen entfcf)eibet baö 'SÜla^. 50?an

fann ba« alteö öon jcbem fagen. ^ö pa§t auf jcben, auf bid;,

auf mirf). SBir finb alle ^goijten unb fümmern unö menig

um anbere. 2Ba« n?ir ©cfü^l nennen, ift eine fiebenßform,

eine blD§c 9Jianier, ber eine ^at bie, ber anbrc eine onfcere.
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(2ö ift feine »ier ©ocf;en, bo§ id^ in meiner SJaterflübt einen

f(einen ^anbnjerfer befud^te" ufm, Sflun feie fcrei frommen.

^IHe effen tapfer ju ?[Rittog.

2)er ^reunb n?ar einücrflanben. „^o. 2(ber in ollem ent-

fc^eibet bog 5}?of. 3eber l^ot ben ^ügenfinn, ben ©iebce-

finn, ben €^ebrud()öfinn, ben 9}?orbfinn, aber eö gibt im

gonjen genommen wenig 5S)?Drber. (J'^ebred^er foUen fd^on

^dufiger fein; ic^ wei^ eö nid^t; ic^ war nodf; nidf;t in ber Soge.

^Ifo oufö 5[Rq| fommt eö an, nid^t bIo| bei bem, ber etrvasi

tut, auc^ bei bem, ber baö ©etane becba^tet unb beurteilt.

3d^ l^abe bir oon ben ^arceooB erjo^It, waö icl^ gel^6rt unb

aud^, n)aö id) gefe^en l^abe. gür baö lQtfdrf)Iicr;e meineö 23e=

ric^teö bürg' id^ bir, aber nid^t bafür, ba§ id^ bieö tatfdd()Iid()

aflidf;tige auä) rid()tig beurteile, üiene^df)t beurteile icl^ eö falfd^.

©e^r gütige, fel^r felbflfud^töiofe, ja üielleid^t aud^ fel^r f(uge

ÜKenfd^en »erlongcn trenig. 3<^ bin nid^t tlug genug,

ßin i^iügerer fagt \xd) t)ieneid()t: 23IidE' umbid^, blidE' in bid()

l^inein, — liegt eö irgenbmo anberö, ifl nid{)t jeber fo? Unb

foUen bie bloßen @emütlicf)feitöanüren entfrf;eiben ? 2lIfo

id^ mag unredf)t ^aben. 5Bir n?erben es ja fc^en, bu felbfl

vrirfl eö fe^en, bu bleibfl öier 2Bod(>en, toielleid^t fünf, ba Iö§t

ficl^ fi^on voai erleben unb erfahren. Daö n5d()fle ijl, ba^ bu

eine SSifitc madf)fl. 3d^ bin neugierig, roie fie »erlaufen

tüirb."

(5r maä}t borauf biefe 53ifite. 2)iefe S3i[ite mit il^rem ®es

fprdd^ »erführen. @ie fommcn oud^ auf ben greunb: „3^r

greunb iji fe^r tlug; aber ettuaö fe^r fd^arf, nic^t im ©pre;

d^en, aber im ©e^en; alleö |ief;t er in greller 23eleurf)tung,

ein SÖergigmeinnid^t n?dre ein ^ortenfienbufd^ ober eine

Sftofe trie eine ^donie. (Jr fier;t ben 5Baf[ertropfcn im

©onnenmifroftop unb trunbert fid^, wie ücU rduberifd^c

9^oturen ©otteö (Jrbe beü6lfern." '

er trifft nur bie ?S}?utter. „Dceane ifl im 23ab." Die
9}?utter tut nun ^u§crungen über Dceone, bie biefer einen

^eiligen: ober boc^ einen )2eu(^te|cf)ein geben.
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trin piiar junge Offijiere in ^ml a^evtcn ö^^ielbet.

Muxie 35egtu§un9. t)cr .^elb trirb üorgcfldlt. g??an freunbct

\id} an; eine Sontpartie an ben G^ot^cn^Sec trirb t>erab=

rcbet ober narf; ^efcroir. ?liid) ber greunb trirb eingclaben

unb bie Offiziere.

93icrted Kapitel

Die Cünbpartic finbet jlatt. T)\c ent^urfenbe ^S^cnctie.

ÜKan lagert, ÜKon faf^rt im 93oot über ben @ee. ©er Spelt

unb Cceone finb viel jufaninien. Wci, iPoö [ic [agt, ifl [cfn-

fein. .Kapelle im 5ßalbe. 2(Iteö fatljdifc^eö ^ru^ifir. (Jr^riflue

am .^reu5 mit ^Wario unb ^Diagbalena. Wc \al)cn eö ficf) on

unb fproc^cn bcirüber, einige mebifierten. £)cenne »rnnbtc

fid^ ab unb [chtüieg.

Dieö mu§ om ^nbe ber Partie [ein, cU [ie [d:>on auf bem
JRüdtreg finb unb bie ^Ibenbfonne in ben @cF;eibcn fleFjt.

'5(10 fie trieber im freien »raren, [agte er: „^ö oerbrop

6ie. Qt waren einige ^emerfungen, bie beffer unterblieben

ir^ren."

„3rf; glaube roo^l."

„Ober trar eö etrcaö anbereö?"

„^d) glaube fofl. 2lber ic^ n)ei§ nicbt ted^t, n?aö. ^d) bin

in einem ^"'icfpalt."

„3jl eö nic^t jubringlicf), irenn ic^ ®ie bitte . .

."

„D nein. Diefe 6cl^auflellung »erlebt mid^, eö l^atetwa«

^a^rmarftöbilbartigeö, t)on bem ic^ mic^ mit einem ^i^-

besagen abreenbe."

„^6 ergebt mir faum onberö."

„ . . . ?lbcr bieö ifl nur eine", fuF;r Oceane fort. „3cf>

glaube, eö ifl noc^ ein ^ttjeiteö, je ^^ä§(icl^sbra[iifcl()er bieö

alle« an mic^ herantritt, je me^r 23lut auö ben 5R(igelmalen

quillt, je mad^tiger tritt bie gro^e fie^re oom 23lut beö dt^

loferö an mid^ l;eran, unb mir ifl eö, qU blidfte er in meine

(Seele unb fragte, rcie jlcf^t eö brin? voat tujlbu? rciefolgfi

bu meinem 93ci[piel? n)o bleibt bein 23lut?"
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6ie ^Qtte baö oüeö ganj ru^ig gefprod^en, aber je ruhiger

fie eö [ptad^, befto großer roat bte ©irfung ouf ben gelben.

„30^ glaube, (Sie nel^men ei ^u ernft. 2)a gdbe eö ja feine

greube mel^r in ber SSett."

„2fc^ nel^me eö, n?ie id^ eö nei^nien mu§. ^ö wirb ^erfonen

geben, bie bieö atleö nid^t ju füBten braud^en. ^d) mu§ eö

füllten, ober id^ fü^Ie eö rüenigfienö. (5ö fommt barauf an,

[td^ ju ernennen. 3<^ glaube, id^ tat eö. Unb nun fef;e id) bie

trennenbe ^luft. (5ine ©el^nfud^t ijl ba, bie Äluft ^u übers

brürfen, id^ fann ct> nid^t; id^ l^abe feine Xrdne, fein ®ebet,

feine Siebe, 3<^ ^ahe nur bie @c^n[ucbt narf) bem
allen."

„©ie erfc^rerfen mirf) (?). 3Ber bie ©cbnfuc^t l^at, l^ot

olleö. Unb rcenn er ei nicf)t l^ot, fo l^at er borf) baö, roai

entfd^eibet. Q:i gibt einen fc^onen ©prud^, id() f^abe feinen

Sortlaut öergeffen, aber ei l^ei§t, bog baö SßoHbringen

nirf)t in unö getegt fei. X)ie ©ef^nfuc^t ift mie tie <BaQt, unb

fie mirb unö angerecl^net, aud^ o^ne i>a^ bie (Saat grud^t

getragen f)aheJ'

„Glauben eie?"

„'^d) bin beffen gemi§."

„(So beneibe id^ (Sie um ben plroft, ben <Ste l^abcn."

günfte« Kapitel

23abe(ebens(Sjenen. ^ine fleinc (Soiree bei ben ^arcc;

üalö. £)ceane fingt. Über ben ©cfc^mad! in bcr ^unfl. Der
grcunb naf;tn baö ffiort. &ne entjurfenbe Seite in unfercr

mobernen ^unfl ifl bai Jjcroorfe^ren beö (Elementaren. Daö
©ettenbmac^en feiner ercig fieggerciffen ÜWacl^t über boö

2(nbioibuetk, baö «D^enfc^Iic^e, baö (Jf^rifKic^e. 3n unfercr

Raffifc^en Dicf)tung finben «Sie'ö nicf>t. Die einzige 2Iu6:

no^nie, bie mir oorfc^rcebt, ifl ©oct^eö „gifc^er".

„£)ber bie fienorc."

„9^ein, baö ifl ctwai anbereß. X>ai (Spuff^afte, boö @e;
fpenflcrraefen flef;t bem ?0?enfrf)tic^en unb 9leligi6fen \>icl
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ni^cr. So i|l bie ^yiaö)t\eitc jener Sichtfeite, bic unr ©loufecn

nennen. 2Iber mit oH fccm l^at baö Elementare nid^tö ^u tun.

3n ffiagner (fcen ic^ auö mel^r olö einem ©runbe per^orreö?

jicre) ^oben trir'ö überall, j. 95. bo, bo. SIbcr roir l^abcn

einen 53erI6ufcr."

„Unb ber mar?"

„SRcrife. 2)ie ©d^maben ^aben a\\o aud) ba^."

„30/ n^QH mii§ eö i^^nen taffen unb bem ?D?6rife. ^i jiel^t

[ic^ burcl^ feine ganje Did^tung. ©er geuerreiter. Die

@turms@ret."

„®ie ifl tag?"

(9lun bcfchrcibt er ben 3n^alt beö ©ebid^t« unb ^itiert

ein ober jroei (Stellen.)

Sdun nimmt grau oon ^orceoal tat 55?ort. „©er ^ro^

feffcr ^at eine 9?cigung, und grufelig ju machen. Unö ein;

fac^ ©efpcnflcrgcfcbicbten ju er^6f;Ien ober ben Raven

meines falben fianbömanneö ^oe ju zitieren mit rapping

unb lapping ober unter bie Xifcf;rüdfcr ^i\ gc^en, ba^u ift er

ju Flug, unb fo I(i§t er'ö bei bem ©rufet bcö GIcmentore

bemenben. Unb boc^ mu^ er mir gcflatten, ifl benn ba

oHeö etiraö ?(parteö unb 9leueö? Eö ifi ein neueö, aportc«

®crt, aber ni(f)t ein aparteö ©ing; bie (Sad^e mar I6ngfl ba.

Unb mie bei fo vielem läuft atleö nur auf einen ©treit um
Sorte ^inaud. Elementar. Elementar ifl olleö. 2lIIeö an

unb in uni ifl ^eil t>om ©anjen, unb biefer Xc\\ wiU inö

©anje jurürf. 3c^ mill nid^t ^ant^eiömuö bamit prebigen,

feinen Slugcnblicf, idf» prebige nur einen d^rifHic^en Sa^
bamit, unb menn mirOotteö Äinber finb, Slu^ftromungen

feiner ^crrlicbfcit, fo bringt alled nad^ Söieberoereinigung

mit i^m. Die «Sünbe ^inberte baran, bie S3erf6f;nungßle^re,

ber 2)crf6^nung{?tob ^at bie S3orricre mieber meggeriumt

unb mir fc^rcn in ®ott jurücf, \>on bem mir ein Xcil

finb. 3f^ frage ben ^errn ^rebiger, ob id^ rid^tig gcs

fprod^en ^ahc."

t)iefer nirfte.
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„9lun er nicft, befiötigt niir'ö. ©ott fei T>ant, unb [o ^abcn

trir bcnn in ber SSerfol^nungöIel^re baö (Clement beö (Giemen«

taten, unb bie Sftücffe^r in ©Ott bebeutet nicfttö otö JKücffe^r

in ©Ott, in unfer eigentlid^eö Clement, in boö Clement, an^

bem tt)ir geboren rcurben. Voilä tout, voila baö Elementare."

„Die gnabige grau fübrt if;re ©od^e gut unb l^at \{d} tei

©eifllic^en gefd^icft üerfic^ert."

„D nic^t boc^. So änbert \{d) nid^tö, wenn \d} aui ber

©eij!ertt)ett inö 3tbif(^e jurucffcl^re. ©erfetbe @a| aud^ bö,

biefelbe ffia^rl^eit aud^ ba. 5öir [inb oon Srbe. ^uQe^antenV

„3e mä)tem," fagte ber ^rofeffor.

2Iber grou üon ^arceoal übcrfjort eö unb wieber^oft:

„®ir finb üon Erbe, unb weil nnr'ö [inb, werben wir'ö

wieber. Eö jie^t unö in ben «Staub jurücf, auö bem wir

würben. 5(bcr unfcrm ^rofeffor war eö oorbci^alten, in

biefem Hergänge, ber benn bocl^ einige 3abre jafilt, etwaö

Elementare^ ju entbcdfen."

„?RidP»t ju entbedfen, ©ndbigfle. ©er ^aU Hegt [o gewßi^ns

tid^, ba^ wir nid^tö me^r auö i^m machen. Eö ifl ein für

otlemal angenommen unb im i. 23ud^ ?!}?ofeö ou^gefprod^en,

bo§ wir Erbe finb. Slber fc^on im (Sc^iltcr l^ei^t eö, wenn

QUdi) nur in einem ^unfd^Iiebe: ,53ier ©orte nenn' id^ cud^

in^altfd^wer'. Eö gibt üicr Elemente, unb q\\^ im 23creid^

ber Elemente fdbcint ber @a| ju gelten : ,nQi bem einen recf)t

ifl, ifl bem anbern billig*. Unb fo l^aben fidf? bie onbcrn brei

oon bem grobfien ju emanji^^icrcn gcfud^t: 5Baffcr, ^^eucr,

ßuft. ®affer, geucr, Suft finb aud) Elemente, finb auc^

©anj^eiten unb fd^idfcn ^eilc^en in bie 5Bcft unb nac^ bem
olten @rat)itation^gefc| wollen bicfe Xeifcbcn, awd) biefe

jteild^en, in i^reÖanj^eit jurüdf. Unb baö ip eö, waö unfcrcr

neuen Äur.fl unb Did^tung einen E^araFtcr gibt, unb fo

^aben wir eine 9}?elufine, einen @a(amonber, eine ©turms

gret. Unb id^ glaube, fotcf)e ©cflalten leben nic^t btc§ in

Sichtungen, unb id^ wollt' eö unternehmen, oUe bie, bie r;icr

öerfammelt finb, banad^ ju teilen."
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Occanc \a\) i^n ru^tg an. 2Inbcrc brangcn in il;n, eö ju

tun; Dceanc [al^ i^n rul^ig on, unb er fogtc: „Cflffcn wit'i.

9lur cinö nod^. 3^ ^ottc einen greunb, fcer jebcm auf ben

^opf jufagte, xvai er früher einmal gcn^efcn trare. ®enn
i^ nur gefallen laffen niu§, ein ^cd^t ober ein Äorpfen gcs

rcefen ju fein, fo Fann icl^ auc^ eine 3Bogc gcmcfen fein.

^i gibt mel^r 5Bogelinben, qU <Bic glauben, unb mer ba

meint, fie müßten ein lameio fingen unb n^dren ein für

ollemal an eialatreia ^u erfennen, ber irrt fid). ^ö gibt

i^rer, bie fel^r gcfrf)cit ju fprcd)cn nnffen unb jcben Bingens

blid ein 23ucf) über bie bogniatifd) l^eifelftcn fünfte frf;reibcn

f6nnen. <Sie neden ficf; mit 2IIberid^, aber id) Fenne wetcfte,

bie bei ^idbric^ bie ^fifi'ng lefen."

SlHcö jubelte, lacbte. 9]ur Dccanc tt?ar ernfi geblieben unb

fogtc: „«Sonbcrbar, rcic t)crfrf)iebcn fold^c (SrpcFtorationen

irirFcn. 3rf) no^m ci ernfl^oft unb l^abe bie ganjc ^cit über

an bie bcrül)mte «Scirce bei 9}?arie SIntcinctte gebadet, wo
ber 2Ibb6 ^at)ct (färben, J^crr ^rofeffor!) allen am Z\\d)

53crfammclten i^rc 3"f""f* prophezeite. Unb voai boö

6d^Iimmc ifl, eö traf auc^ ein. 3)?arie 2Intoinette, tDcnn n?ir

fie jiticrcn roollten, trürbe baoon erjd^Ien Fonncn. Unb mir

ifl, aU f)Qh unö ber ^rofcffor bie ^ufunf* propf;ejeit.

25er i^elb jiticrtc:

<5oIomonber . . •

@t)(p^c

93ringe ^ilfe . .

.

Dccone fagt: <Sie rufen fie, flatt fie ^u bannen. J5ann greif

ic^ unferem .^crrn ^aflor oor unb zitiere bie 6cl()Iu§ir>ortc:

^ennfl bu baö ^eid^en,

53or bem fie n)eirf)en.

Wci f)atte fid^ mittlernjcUc erhoben unb man ^ortc nur

nod^ brausen auf bem glur:

„3fncubud, 3ncubuö,

Unfer ^rofeffor mar im @df)u§."
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©cd^fieö Kapitel

©turmnad^t.

@ro§e ©d^ilberung.

©turmgrct.

6ie6enteö Äo^itcl

©ie Sßertrüflung am (gtronb. Qiuet ber jungen ©d^iffcr

tot an ben (Stranb geworfen. @ie finben t^n. ^r mxh auf-

gejlellt in ber Kapelle. Dceane ge^t l^in unb fie^t i^n. @ie

l^ort bie ^rebigt. ®ie bleibt rul^ig.

2luf bem ^cinntiege ©efpräcl^ mit bem gelben.

(Sic fogt i^m: eö fei ein 23ilb gemefen. 9licl(>tö weiter.

Sr fei nun tot. Die grau weine. SIbcr cö fei boc^ ein ©lud.

STc^teö Äapitct

^ine ffiod^e oergongcn. Sie gelten am ©tranb. ©ee;

winb. Die ffiellen gel^n unb rufen unb mahnen. (Sr macf;t

il^r eine kibenfd)oftIid^e Siebeöerflarung. ©ie ifi befiürjt,

^ingcriffen. ©ie weint. „2(c^ boö ©lüdf, weinen ju f6nnen."

Unb fie fonf an feine S3ruft.

Unb fie ^ogen weiter in gef)obener ©timmung, unb nebcn=

on gingen bie Sß3et(en unb riefen unb mahnten unb flagten

unb jubelten. Dieö auö^uful^ren.

3n bie Dünen bogen fie ein unb fie trennten fic^.

kenntet Kapitel

Q:i war ftUIe ©ce geworben, ©ie nimmt 2Ibfcf)ieb oon ber

SHutter in ruhiger ^eiterfeit. 2(n ben ©tranb. ©ie blidft

oon bem SSobcfleg ^inouö, einjetne wei§c ^ämme bli|ten

auf. ©ie (^at ein ©efprad^ mit bor 23abcfrau unb ein paar

anberen jungen Damen. Dicfe folgen ifjr mit bem 5(uge.

©ie fa^en fie, wie fie biö ju bem i. unb 2. unb 3. Slaff

(©anbbonf) fcT^womm, unb bann war cj^, qU ob 2Bc((en
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tonnten, ©orcn cö 3BcIIcn? 3Bo^{, \vol)\, troö fonji Dfccr

tror ei ein 2)ctpl^in. Unb fie fd^Jüamm meitcr, unb fic

fa^cn bic r^rünc Äöppc, bic fic trug. Unb nun fcf)»ünnb [ie.

„@ic madjt eine SJiegung." ^ine @tunbc, unb fie »rot noc^

nic^t jurudf. Der Xqq ging, ein onbcrcr !om, Dceane wdt

fort.

3n i^rcr 23riefmöppe fanb fid^ ein 23ricf, ön ben gelben

abrefficrt. „3^ 9ß^c fort. (Jö war bod^ recl^t, böö mit beni

(Elementaren. (Jö fe|>tte mir ctwai für bie ^rbe, beffcn icb

beborf, um fie ju tragen. 3^1^ ^«tt' cö nur gcfur^It; aU ich

Did^ fafi, n?u§te ic^ e^. 3^^ gef/ nun unter in bem SReicf) bor

^ü^Ie, barauö icl^ geboren trar. 9lbcr ouc^ bort bic Deine

Dceane."
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Der ^amnfc^ieber

(Sntrourf)

^d) (te§ (fo crjd^Ite mir ein ^reunb) im^o^rc 72 auf ber

Seipjigcr ^romcnobc ein neuc6 i^auö ouffü(^rcn, unb bo

ber Untcrgrunb fumpfig n)ar, fo mar eine ^Setonfd^iittung

n6tig. ^iefe 33eton[c^üttung intcrcfficrte m\d) unb irurbe

SScronlaffung, bog id^ oiif hirje 3^it nad^ Seipjig ^in übers

[iebelte, um bem 55cr(Quf bcr 2(rbcit fotgen ju fonnen. (Jinc

grofe ^ol^I oon SIrbcitcrn mar befc^dftigt, unter biefen oiele

^orrcnfcl^iebcr, bie über eine Seijlens unb iSretterioge l^in

bie 5ur 23etonmQffe notigen Steineiben unb ben 3^"^^"

^

^eronjufarren l^atten. 3n ben crften S^agen crfc^ien mir

oHeö me ein 5lmeifen^aufen, in bem einer bem anbern

Qf;nlid^ fo^; aU \d) mxd) ober öfter einfielUe, fanb ic^ micb

md) in ben einzelnen teicl^t jurec^t unb hcoba(!i)tctc noment;

lid^ einen, ber ficl^ burd^ ^raft unb SIeganj üor ben anbern

ou^Scid^nete. Sr mor ein 5}?Qnn t>on 38, podfennorbig unb

überf^Qupt oon unfd^onen ^h^en, ober Gattung unb ^ugcn;

auötrucf unb befonbcrö oud^ bie befonbere 2(rt, n?ie er feine

STrbeit »errichtete, geigten, ba§ er in jurücfliegenber '^cit

einer onberen ©efellfd^afteftaffc angehört ^oben niüffe. ?0?it

einer getriffen (Jleganj, borin fid^ ebenfooiel Äroft tt>ic

©efd(>icfnrf)feit ouöfproc^, lic^ er boö 3flab feiner Äorre über

bie fic^ biegenben SBrctter ^inroUen unb menn ber Uniflül^

pungömoment fnm, reo ber 3nf;oIt ber ^arrc mit einem

Sftudf nad^ red^tö in bie S3üugrube ^inuntergefd)üttct werben

mu§te, fo gefd^Q^ bieö, mie wenn jcmonb ein ©laö ein=

fd^enft, fein Xropfen öorbei, wd^renb bie onberen eö fo un^

gefc^idt morf)tcn, bo§ ein Zeil ber Sobung ouf bem 23rett

Uegen blieb unb erjl nod^träglic^ ^inuntergefc^ippt werben

mu^te. «Sein 2(ufjug wor \d)icd)Ut qH ber ber anbern, ober

bie 2(rt, wie er i^n trug, tie§ torübcr ^infe^n, ober liep

erFennen, bog er ben anbern nid^t guge^ovte.
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2I(ö id) H)n fo mehrere Xage lang bcobod^tet ^ottc, iranbtc

id) mid^ an bcn ben 23au beaufficl^tigcnbcn Rotier unb fragte:

mer er fei? „®ir griffen ct> nicf^t; er f?at jid^ einen Flomen

gegeben, bcr fid^erlid^ nicbt bcr feine ifl; wit I;aben if;n üon

einem onberen 93qu l^er übernommen." „(5r fielet anberö

auö trie bic anberen." „^r ifl aud) onberö unb fprid^t aucb

anberö. ^r fotl auö guter gamilie fein. ©Ott, n>at fomnit

nic^t allcö tjor."

'^d) borte bann norf) feinen %imen, aber meber ber polier

nod^ icf> tüoren fidler, ba§ cö ber rechte 9?ame fei.

<©o Farn ber ©onnabenb. ^d) trat, aU ber 3öod^enIol^n

gejablt würbe, on i^n l^eran unb fagte i^m, id^ f;Ätte if;n

burrf) bie ganje ®orf)e bin beobadf;tet unb fdl^e, ba§ er qui^

anberen 53erbältniffen fei. ®enn er mxd) befud^en unb über

feine Coge fpredf>en trollte, fo fldnbe id^ i^m nM;flen ©onntag

ju Dienflen, er irürbe mic^ biö 1 1 Ubr fi^er treffen. Unb

nun nannte idf> i^m ta^ ^otet, in bem ic^ wof^nte.

9lirf;)tig, er Fam. ©eine ^rfd^einung ifl mir umoerge^tid^.

(5r ^atte fid) augenfd^einlic^ fo gut tt»ie mogtid) ju fleiben

gcfuc^t, ober ct> voax tro^bem ein trauriger ^(ufjug, in bem

fic^ oon bem sSonntagöflaat anbercr 2(rbeiter nirf^tö erfennen

lie§. Sigentli^ traren eö nur zurechtgelegte Sumpen. 2lber

fo traurig ber ^lufjug rrar, an bem aucf) nid)t baö ©eringfle

an ben <2onntageftaat eineö behäbigeren 2Irbeiterö erinnerte,

war fein Srfd^einen boc^ gonj boö eined ©entleman, ber

nur bog Unglitcf gehabt ^at, auf einer langen ©eefal^rt ober

weil er fünf, jef^n 'Saf)xc lang auf eine unbewohnte 3nfet

oerfdF>Iagen würbe, fünf ober je^n ^af)xe long biefclben

Äleiber tragen ju muffen, ^r f;atte fd^6neö ^aar, bie ffidfd^e

war rein unb bie jpänbe fo fauber, wie ^anbe nod^ worfjen;

langer \d}\vctex 5(rbeit fein !6nnen.

3d^ na^m fein (Jrfd^eincn gon^ aU einen S3efud^ unb hat

ibn, ^(o$ ju nehmen, voat^ er o^ne 5ßerlegen^eit tat unb nur

auf ein erfleö®ort wartete, ^d) Iie§ if;n nid^t lange warten unb

fagte i^m, ba§ ic^ ein SiJiitgefü^I mit feiner ßage empfdnbe.
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(Je fei 90115 erficl)tlid^, t)Q§ et fcuvd) jd;iüetc ©d;ulen qc-

gongen fei, t>of er nid^t on rii^tiger ©teile ^d)c, oielleicbt

mdre no(^ ju Ijetfen. ^ö läge mir fern, i^m huxd) 9ieugiev

befc^werlid^ foUen ^u woUen, er folle mir einfod; fogen, toos

er mir, ol^ne fein ober onberer ^ntereffe ju üerie^en, fogen

fonne, üieHeid^t n?äre nod^ ju Ijetfen.

ßr blieb gonj rul^ig, nur ba§ eö i^m um fOhinb unb Sfugc

^udEte. 2)ann gob er mir einen hir^cn 23erirf)t, ber nur wenige

^Kinuten in 2(nfprucl^ nol^m. (Jr fei ber unb ber (f;ier gab er

feinen rid^tigen ^iomen) unb @o^n eineö l^o^eren 23eomten;

er i^obe 6c^ule unb Unioerfitdt befuci^t unb ©tcHungen be=

Reibet, ober fein Seben fei öcHer ?D?i^griffe (?) geu^efen, bic

äule|t bie ©ebulb feiner gomüie erfcl^opft f;Qtten. Um fo

mel^r, aU er ein @of;n unter elfen getrefen njore. (So l^obe

man i^n foHen laffen, roei( man il^n loffen mu§tc. SÖonrurfc

Oobe er gegen niemonb ju er^ieben, au§er gegen ficf; felbfi.

iJinmot ouö feiner ©p^dre l^erauö, fei eö rapibe bergob

gegongen, unb er muffe j|e|t üon ©ludf fögen, fic^ fein tdgtid^

S3rot am 23aupla§ öerbienen ju fonnen. Sr oerfief;e ^voax

gu orbeiten unb mon lege i^>m nirfjtö in tcn ®eg; bennorf)

fü^te er, ba§ man i^n nur bulbe.

9^ic^tö öon 23itterfeit fprad^ aui feinen 5Borten, alleö

nüd^terne 2(uf5Qr;Iung oonXatfdcf>Iid^Feiten, unb wenn etwoö

öon einem beflimmten S^on mit burd)f(ang, fo wor eö ber ber

9(nf(age gegen fid^ felbfl. 5(ber aud) boüon wenig. Gr fproc^,

wie wenn eö fic^ um ein ©d^icffol Raubte, boö fommen mu^te,

boö unerbittlid^ feinen ©ong ging.

Dann er^ob er fid^.

3cl^ wieberf;oIte if;m meine ^ufage, woö er rul^ig unb mit

einer bonfboren 53erneigung l^inna^m, ober of;ne ba§ etwoö

t>on Hoffnung ober greubc in i^m oufgeflommt f;dtte. ©ein
gan^eö ffiefen wor ber 5iuöbrudf t>on ilefignotion.

©0 fc^ieben wir. ^d) tot benfelbcn Xag noc^ ©c^ritte, bei

welcher ©elegen^eit ic^ ouf mef^r Sntgegenfommen traf, aU
icf; erwarten burfte. £)ie Ferren 00m SSoubiiro waren in
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i^reni guten SBillen cinjlimmig, unb cö »rurbe no^cju fcft=

gcjlcllt, »reiche ®cgc man cinfc^Iogcn, rodele SScrfuc^c man
mad^en ttjolle.

9Zic^t o^nc ^crjUc^e grcube ocrüc§ ic^ bic ®e|cnfcf)Qft unb
hatte baö 23ilb beö UngliKflid^cn üor mir, alö id^ nüd^ in mein

.^otcl unb am felben SIbcnb nod^ nac^ $öerlin jurüdfbegab,

»üo^in mic^ ©cfc^dfte ouf eine ®dc^c abriefen.

9llö ic^ bic 5Bo(^e bonad^ roicbcr in fieipjig eintraf unb

am anbern 9}?orgen ben S3au befurf)tc, na^m id^ balb rcaf^r,

ba§ mein (gd^ülUng unter ben 5(rbeitcrn fef;(te. 3cl) rief ben

polier unb fragte nad^ il^m, inbem irf; ^injufc|te, ba§ icb if;n

lt$ten <Sonntag gcfprocf^en i^dttc.

Unb feit S)?ontag fc^tt er auf bem 93au.

Daö erfc^ütterte mid^ unb ocranta§te mid^, midf; mit ber

^oIijcibc^6rbc in SScrbinbung ^u fe^cn unb aud^ fonfl nad^

i^m forfc^en ju (äffen. 3(ber alle 9bd()forfd^ungcn njaren

oergcbenö. (li blieb ücrgeben^, unb in ben ^e^n ^a^ren,

bie baruber »ergangen finb, l^abe i^ if;n trebcr wieber=

gefe^en no^ üon irjm gel^ort.

3c^ njotlte i^n retten unb f^abe i^n üieneirf;t in bie SSer?

bannung getrieben, in bie 93crbannung ober in ben Xob.

3c^ tt>oIIte i^n retten ouö feinem Glenb unb ^ahe il^m fein

©fenb, hai er biö ba^in mönnlid^ trug, üicdeid^t erfl red^t

fühlbar gemacht, dt empfanb oielleid^t mit einem SOZale ben

tiefen %aü. Unb fo l^ab* ic^ ben, ben id^ retten rcollte, üicl*

leicht in bie 93erbannung getrieben, üiellcidfit in ben »tob.
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!Der: ^amnfc^iebcr »on ©riJTel^brunn (isss)

3(uöfu^run9. ^uö „^on cor unt) nod) fcer Ülcifc".

©er ©omirter ^otte mxd) rxad) 5Rorberncp geführt, nic^t

um ju babcn, fonbern lebiglid^, um mal »rieber bie See ju

fe^en unb bei bor ©etegen^eit ein 9lenbej\)ouö mit ein paar

alten greunben ju l^aben, bie regelmäßig il^re Serien auf

ber, ol^ne fd^on ju fein, bod^ fo reiäüotlen 5Rorbfee=3nfeI ju=

brad^ten. 2)iefe SKcgelmaßigfeit beö 58efud^ö l^otte aud^ jur

Verrichtung eineö ©tammtifd^eö gefür;rt, in einem jiemlirf)

abgelegenen CoFof, unmittelbar om ©tranbe. 2Bir l^dtten,

t>on feiner ^ol^e l^er, unfern ^ed^cr mit £eid)tigfeit inö

9)?eer werfen fonnen, ganj n^ie ber jlonig üon Zi)üU, Statt

fceffen jogen njir eö aber üor, über olteö unb neueö ju plau=

bern, ja, üerfiiegen unö eine6 SIbenbö biö ju bem ^öorfrf^tag,

jeber folle, ber 3^ei^e nad^, eine ©efdf;idf;te gum beften geben,

aber eö muffe 6elbfier(ebteö fein. 2)aö mar 5öebingung.

2)er Ie|te, ber baö 5ßort na^m, trar 23aurat £>Ibermann.

„^d) mod^te," l^ob biefer an, „eine ©efd^id^tc üon einem

.^arrenfrf)ieber erjagten unb jwar, bamit baö ^inb oom ^n-

fong an einen Flamen l^at, bie ©efd^idf^te oom dorren«
fc^ieber üon ©riffelöbrunn.

5Run, ©riffelöbrunn, üorbem eine nid^t unberü^mte J^eil*

quelle, war feit 5Infang bicfeö Sal^rl^unbertö nebenl^cr aud^>

nod^ ein großer ^affeegarten geworben, unmittelbar üor ber

Stabt £., unb aU biefe, roie Sic wiffen, im Saufe ber 70 er

Saläre fid^ auö^ubel^nen unb alte Sßororter unb 9lad^barb6rfer

in fid^ aufjunel^mcn begann, fam aud^ ©riffel^brunn an bie

9^ei^e. Äaum baß man bie immer nod^ in (J^ren gehaltene

Quelle tefpeftierte. J)ie ringö^erum fici^enben ^aoülonö
unb 23uben aber fielen fofort unb bie Oktanen unb Sl^orns

bclume fc^Iieß(ic^ auc^, — oHeö, um einem großen ^otelbau,

famt einem S3ajor im Srbgefdf^oß, ^(a| ju marf)en. '^d)

würbe, nad^ ©utl^eißung meiner ^Idne, mit ber Oberleitung
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bcÄ ©onjcn betraut unb ubetjcugtc micb gicid; beim erflcit

*5pQtenfHd^, bog bei ber mcifl fumpfigcn Xerroinbefhoffen»

l^eitt>cr allem ein fefler Untcrgvunb gefcboffcn trcrbcn muffe.

Damit ging irf> benn auch t>cr unb gab einem Saufu^rer unb

einem alten polier, ber unö aU Drtöangef;6riger gute £)icnftc

leiflete, bic n6tigen 5Bcifungen. £ange 23rcttcrrcifKn u>urbcn

gelegt unb ein poar X)u6cnb ^nrrcnfcbiebcr in ©icnfi geftellt,

um ben notigen Äieö unb 6anb, ganje ^erge, r^eronjus

fc^affen unb r?on oben ber in bie 23augrube i^inabjufcl^üittcn.

Zweimal bcö XaQct> fprarf; xä) oor, um nadf> bem9lec(Ucn ^u

fe^en, bcnn mir foiüo^I trie ben Unterncf;mern lag baran,

ben ^au nocl^ oor bem jrpcrbjl unter Dacb f^n bringen. ^IIlcö

njar ru^ig, fleißig, gefrf^idft, am gefcbidEtcftcn aber ein rot=

blonber, fd^Ianfer, beinahe f^oner 93Jann t»on 'Glitte brci§ig,

ber fid^, o^ne ba§ er fic^ abgefonbert ober ben 5lpartcn unb

6c^meigfamen gefpielt j^ätte, bccf> ganj crfid)tlirf) oon bem
SRejl ber !Wannfc^aft unterfcbieb. (5r war grogcr unb fl^rfer,

SSoUbart, bie 5(ugenliber ger6tet, aber nur jrenig. Statt ber

Sadfe trug er ein engeö 9l6dcf)en, baju eine ?D?iUtärmü^e unb

bidfoblige (2c^nürfrf)uf)e, bie mal einem ^(Ipenrcifenben ge=

b6rt unb gebient boben mocf>ten. ^lUeö tror in befolatejlct

©erfaffung unb überall loon eigener .^anb geflidft unb jus

fammengen^bt, aber ber @rf)nitt biefer ramponierten ^lei;

bung unb oor allem bie jpaltung beffen, ber borin fiedte,

marf)ten eö unmoglicl^, über i^n i^injufe^en. 3n jeber feiner

23enjegungcn fpracb ficb, um baö 9}iobett>ort ju gebraudf;en,

ein befonberer „(Scbidf" au^, am meifien aber in ber 2(rt, me
et mit ber Äarre l^antierte. J)ie (2d)iebeböume fefl in ber

.^onb ^altcnb, ^ielt er mit bem .Karrenrabe genau bie ?i)iitte

ber Sretterlage, nid^t oiel anberö, aU cb et> fid^ um ein

S3aIanjierFunftfiüd im ^'xxfu^ gcf;anbelt ^ötte, ber cigentlicf;fle

Xriumpf; feiner @cfrf)idflid()feit aber n?or immer ber Um«
fippungömoment, tro er mit einem rafc^en unb fraftigcn 'Sind

ben3nf;alt berÄarre oon oben ^er in bie Baugrube fiürjtc.

£)aö ging fo tagelang, unb alö anbert^olb 2Bodf)en um
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tüarcn, na^m ic^ SSeranfaffung, mit bem polier ju [prec^en

unb mic^ nad) bem 5D?annc, ber in oHem fo [el^r oon feiner

Umgebung obroic^, ju erfunbigen. 516er ber polier toor

au^erj^anbe, meine 9leugier 5U befriebigen unb reu^te

nic^tö, aU bQ§ fic^ ber S3ctrcffenbe oor etwa je^n ober ^molf

Xagen jur SIrbeit gemelbet ^obe. ,Unb ha r\ai)m iä) i^n.

Denn forren fann jeber. greilid^, ba§ er nic^t t?on unö ift,

ift leidet ju feigen, ©eben @ie b(o§ feine ^anbe. Sßerbrannt,

aber bod^ feine Slrbeitöl^anbe/ Dieö mar oHeö, n)aö id^ erful^^r.

IQenig genug unb ^alf mir nidP^t weiter. X)a nai^m id^ benn eineö

Xageö53eranlQffung,Qnben@egenf!anb meiner SReugier, ober

ricf;tiger meiner Xeilnol^me, felbcr l^eran^utreten unb il^m ju

fagen, ,icf) hate i^n, micl^ noc^^flen «Sonntagin meinerSÖo^nung

iu bcfud^en; oon neun biö elf merb' er micf; fid^crlicf; treffen.'

Unb er fam aud^. ©ein Stn^ug, waö auf einen ^"f^^nb

boc^jler 5f^Dt beutete, n^ar berfelbe tüie Sldtagö: boöfelbe

Stodfd^en, biefelben ©c^nürfd^u^e, nur oUcö feC>r gepult unb
gebürfiet, fo bo§ ic^ ben Sinbrudf einer ^erabgefommenen

(fxiflen^, eineö ?0^anneö oon urfprunglid^ guter ^r^icbung

unb beflen ?0?anieren im t)erj!arFten 50?Q^e ^otte. (5r blieb

in ber Züt flehen, oerbeugte fid^ unb fagte: ,\d} f)^tte hc-

füllen'. Dann bat \ä) if;n, ^la§ ju ner;men. ^r ri4f;rte ficf;

aber nid^t unb fal^ mid(> nur an unb wartete, biö ic^ i^n on?

rcben würbe, ©aö tat id^ benn ourf;. ,@ie werben erraten

haben, roeö^otb ic^ 6ie gebeten ^obe, ju mir ju fommen.
cie geboren einer anbern @efellfcf;aft{5f(^icf)t on unb bie

vflarre ^u fc^icben' ifl 3!Jnen nic^t an ber 5Biege gefungen
worben. ©ie finb auö einem guten ^aufc, l^aben ©c^ulen

befu(f;t unb finb bonn friif;cr ober fpitcr gcfcf}citert, mit

©c^ulb ober of;ne ©c^ulb, fagcn mir mit, baö ifl baö ©abrs

f(peinlichere, ©piel, Leiber, ffierf;fet, üieKeic^t falfcf^e. Unb
bann war eö oorbei unb bie ©ebulb cvfcbopft unb ©ie Ratten

feine gami(ie mcf;r. Unb fo fam eö, wie'ö fam . .

.'

Seben meiner ©5|e ^atte er mit einem leifen ^opfnicfcn bes

gleitet unb aU ich abfc^Iiegenb unb fragenb ^injufe^te: ,3fl ct<
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fo?' fagte er: ,30. So ifl fo. ®ir roarcn un[rcr neun ; fca^on fecft«

auf6c^ulen unb in ber^lrinee. ©erS3atcrfonnteni(t)t tnel^r. . /

,@ut; icft \?crfle^\ 3^) it»Gi§ genug unb tuiü nicftt in ©es

^cimniffc einbringen. Unb nun ^oren Sie. 3<^ bin nicf;t

rcic^, aber ic^ fiobe 53erbinbungen unb benfe, ba^ ic^ 3Bnen

Reifen fonn, n?enn ©ie ^ilfc tDoUcn/
(5r fc^n?ieg.

,'^d) raerbc/ ful^r ic^ fort, ,mit bcm polier ober beffer mit

bcm 93Qufii^rer fprec^en; er wirb Sbnen eine anbere ©teile

ouf bcm 23au geben, unb icl^ werbe für ^hrc ^(eibung [orgcn.

5Bo ein Söille ift, ifl aud) ein 5Beg. «Sie finb gro§ unb fiarf

(ic^ ^offe Qucb innerlicf)) unb @ie werben ficf; f^erou^rettcn.

.^ier ifl meine ^anb. ^Itleö wirb booon abfi^ngen, ob ©ie bie

Ärflft ^aben, biefe iponb ju foffen unb ju f;alten.'

Sr fam ouf mic^ ju unb icl^ \ai}, ba§ fich fein 5Iugc mcf^r unb

me^r ger6tet l^atte. Dann fpracf) er mir Furj unb Fnapp

feinen T)anl ouö unb ic^ füllte, bQ§ eine Zvhne auf meine

^anb fiel. Dabei war \d} bewegt, wie er felbfl unb unter

wieber^oltem ^ufpruc^e meincrfeitö fcbieben wir.

^od) benfelben Xag fprac^ icf; mit bem S3aufuf)rer, ber,

wie gewc^nlicf), fo aud^ an biefem ©onntage mein Xifrf;gafl

war. Sr ging auf atlcö ein unb »erfprod^, baö ©eine ju tun,

,aber freilief;, h\i t>cr (Jnbc bcr ®ücf;e werbe ficf; fcDwerlicf;

wai tun ober ouc^ nur 9lat frf)affen taffen'. 3<^ "'ör eins

Derfianben unb trat an bemfelben 2lbenb nod^ eine flcinc

SKeife nacl^ 25re^ben an, bie micF) brei Xage t>on meinem 23qu

fcrnf;iclt. 5I(ö icl^ jurüdEfam, war baö erjle, ha^ id) nact)

meinem ^arrenfc^ieber ougfo^. Qt war aber nicl^t bo.

,©agen ©ie, gelier, wo ifl ber . . . 9lun ©ie wiffen fcf)on,

wen irf) meine.'

,5Bci§. dt i)l nic^t wiebergefommen.'

3c^ war erfdf)üttert unb Iie§ 9larf)forfcf;ungen anftcUen,

wobei micl^ bie 23el^6rben aufö bereitwiüigfie unterftu^tcn.

5Iber umfon|l. So war feine ©pur 'oon \l)m ju finben.

5Bofnn war er? 3" tie neue ®elt — ober weiter?..,"
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SntTOurf ju einer ©fijje

<^ie wax fiebjig, er fünfunbfiebjig. 2){e gotbene^od^^eit

ttior om Xoge üor^er unter Äinbern unb (unfein (felbjl ein

Urenfelc^en; mit Übergel^ung eineö in einem rcei^ unb blauen

^orbraagen gebetteten Urcnfetö) eine 5ßod^e üorl^er im

.Greife ber Äinber unb Snfel gefeiert worben unb 5U 23eginn

beö fiebenten XaQe^ [agte ber Xpod^jeiter: „2(Ite, olleö iji

abgereijl, reo^in reifen wir?" X)ev 5(Iten teud^tete boö ©es

firf)t, unb fie fagte: „T)ai ifl rcc^t, id^ l^abe aucf) fd^on fo n?a6

gebadet. ^Reifen. 3^/ reifen; boö l^ob' id^ dl mein Sebtag

geliebt unb bin fo wenig baju gekommen. 5Bei§t bu, 2I(tcr,

Ia§ unö bie ^oc^jeitöreife mad^en, bie wir vor 50 ^aC^ten

gemod^t f)aben. 5öir woHen fe^en, voQt> ficl() feitbem mef;r

oeronbert f^ot, bie 2ßelt ober wir." „^<ü} fürd^te, wir," fagte

er. „5öer wci§", fagte fie, benn fie wuj^te fid^ rvai, ba^ fie

fünf '^q\)vz jünger unb eine frifcf)e grau war. @d frifdf; wie

bie wei^e 23anbf)aube, bie fie trug. „5(bgemacf)t." Unb am
neunten ZaQ ful^ren fie gen Italien, unb ben jwclften Xqq
fo§en fie um 9}?itternac^t mit jungem fd(>wa|enbcn 53oIf

in einer großen ^oteI=C3onbeI unb fuf;ren ben (5anal granbe

f^inunter, unter bem 3flia(to fort, an bem ^alajjo galieri

oorbei unb faum F^unbert (£d(>ritt oor ber Sagunc in einen

(Seitenfanal hinein. 5(n einer 5öaffertrcppc lanbeten fie

unb fliegen baö ^ellerleud^tete ^otcl f;inauf biö in ben britten

Stodf. „^odbjeitöpaare fleigen f;ocf;," fagte ber Sdte, unb

fie traten onö genflcr unb faf;cn über bem ^^uferwirrworr

i^or jic^ bie ^uppelfpi^e üon 6an 5[)?arco unb bie fc^Ianfe

3pi|e beö (5ampani(e. 3*T^if<^ß" beiben flanb bie l^atbc

?}?onbfd^eibc. „5öie fonfl," fagte er. „Unocrdnbert."

<2ie ge^en nun auf ben ?0?arfuiJpla|. ^Sor bie Cauben.

•^iaffec. T)k Xauben t>on 6an üil^arco. @o fa§en fie. 2)ann

jagte er: „ginbefl bu einen Unterfcf;ieb?" „3a, Xpcrj."

'•
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^r fo^ fie frogenb an. „Damals flrittcn mir unö. Q:t wax

QÜci Qnfcerö, a\t> \d) ermattet ^atte (anberö au^trudfcn);

acf>, junge grauen! 6ie finb launenhaft. Unb in fcen erften

acfjt^^ogenammeijlen. ©cnipimmel, ben fie geträumt l^aben,

finfccn fic nic^t. (jr ifl auc^ Srbe; fel^r ^rbe. Unb ic^ mar

feine SluönaOme, Xperj. T)u fagtefl: fieC> bic frf^önc ^erfon,

bie bic Stauben füttert. S^ mu| eine Snglanbcrin fein.

Doö rcijtc mxdf), Unb mir maren erjürnt. 6iel^, bort jlebt

mieber eine, ffiie \ä}bn fie ift." ®ie befurf)en nun bie

„5lcabemia." Slintorctto. i)a6 23i(b üon ber „(Jbebrec^erin."

(Erinnerung an ben alten «Streit, ^r ^atte über bcn 5Iuöbru(f

beö ©efic^tö fpottifcbe 93enierfungen gemacht. T)Qt ^atte

fic übelgenommen. <^o: Unb fie fagte, alö fic t>cr bem ©itbe

flanben: „3c^ glaube, .^crj, bu battcjl rec^t." dt tdd;dte.

Denn beutlicb j^anb bic ©jene »or feiner ©cclc. (^^^un erjl

bod Dbige erjabten.)

Table d'hote. dt crbalt bcn ^Ia| oben. 6ic fa^en neben

einer cngtifcben gamilie, alte unb junge Ccutc. grül^cr

6ngfllicf), jc^t ficber. ©ie befreunbcn fic^. ©ic fommcn

fp(5t t)on einer gcmcinfd^aftlirfjen 2Iuöfabrt jurürf. T)\e

berühmten 9lduc^erferjrf)cn brennen. 6ie plaubern noc^.

„2Bie man, mcnn man ruhiger gemcrbcn ift, bic 53?enf^cn

anberö anfielt. ?0?ir morcn bic (Jngl^nber t»er()a§t. Domolö

^otte icf) ben ©treit mit i^nen. 3e|t lieb' ic^ fic. ©enigjlcnö

bicfe. 5öctcf)c netten, feinen Scute."

9lun ber onbre Xag. ^af)xt nacb bem Cibo ober nod;

9}?urano ober nac^ einer anbern Snfct. „J)anialö fofltefi bu:

mic langmciHg. 3«^ &»" mübe. £a§ mic^ f;icr. 3c^ bin

angegriffen. ioöoieleScf^cn. ©oö mele Jüaufcn. l?a^micb"

ibann cor ber „5Iffunto". ©ic fcl^meigen fic^ quo. Dann

nac^ S^awi. Q:x blieb unten unb plauberte. Sie ging früher

binauf, um an bic Äinber ju fcf)rciben. ?Run fcf)reibt fie an

ibre ditcfle Xocbter. 25cr 23ricf brücft tat> (3\üd beö ^Htcrö

Qu€. (Jrinnenmg an 23ogumi( ©dI§. £)aö ifi je^t jmonjig 3of;re

^er; ic^ mar bomaU noc^ frifc^ unb munter, unb ic^ erfcbraf
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über feine SBorte unt) ängfligte mid^. St l^at Unred^t gcl^abt.

5}?Qn mu§ [ein Seben nur ri^tig einrid^ten. Unb 'ocn fcem

Sllter nid^t bog oerlongen, roaö ber ^iigcnb gel^ort. di fallt

ttieleö üon unö ob, aber boö, njoö bleibt, id^ fag eö ©ir ^um

Sirojl unb jur ^r^ebung, meine liebe ^elene, ta^ ifl ta^

beffere 2^eif, unb üor allem aud^ baö gludiicbete. '^ete

©tunbe IdBt unö je^t bie SSergteid^e jie^en, benn n)ir treten

oor atl bie alten ©inge unb n^ir vergleichen jwifd^en bamalö

unb je^t. Unb ber 53ergteid^ fallt nic^t ^um (gd^Iimmen auö.

Q'm neueö ßeben ift mir in meinem ^(ter oufgcgangen.

.^eute waren voit in ber „5lcabemia", einer ©ammtung,

bie unfern ^D'iufeen entfpricf;t. Diefe (Sammlung birgt

oiet ©c^oneö, nid^tö (Sc^onereö aber aU ein 23Ub oon

5lijian: „T)k Himmelfahrt 3E}?ariag". (Sie nennen ei bie

„5(ffunto". 5Bir fa^en eö auc^ oor fünfzig Sauren. 3cO florrtc

eö an, fanb eö ju bunfel, ju fat^olifc^ unb id^ mei§ nicf)t njaö.

3c^ ^otte fein SSerjldnbniö für bie Slicfe, bie fid^ ^ier erfc^Iie§t.

9^un l^ab' ic^ fie. 5^un folgt eine gonj fur^e, einfadf)e, aber

begeiflerte 6df)ilberung beö ^opfeö ber ?9?aria unb bcö 2(uö=

brudfö ber 5ßerf(drung, bog allem 3rbifdf;en 2Ibgefc^rte, eö

liegt hinter i^r. ^d), in unfern '^ai^vcn, meine geliebte

Zod)tcv, oerfte^t man eö. J5amalö ücrflanb id^ eö nid^t.

®ir bleiben noc^ brei ^nge, bann ge^en mir über 23reöcia

unb 23ergomo on ben Somer @ec, mo roir bie alten ^lagc

aud^ mieber ouffud^en moüen. Unb bann jurücf ju (5udf;.

begleitet unö mit (Juren frcunblicf)cn ©ebanfen unb be;

gleitet ^ure 2I(ten. SRein jiebeö ^inb. Deine alte 9)?nma.

er Fam f^erauf. „^afl bu gefc^rieben?" „2(ö." „Darf

idf) ct> lefen?" „3o", unb er \ai. dt naf)m bie geber unb

frf>rieb barunter: „3uft fo." Dann gab er ber ?nten einen

^u§ unb fie gingen ouf ben 3)?arfuöpla|, um bie Ddmmers

flunbe unb bie ©onbetn abjuroarten.
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önfcl €5m
(Jntttsurf ju einer S^araftcrfftjjc

Onfcl Q:i)m würbe ^eut' bc.qrabcn. '^an fotl böö Cifcn

fd^miebcn, fo lang' cö trarm ijl. Unt) fo [d()rcib* icl^ bcnn

ein 5Bort t>on DnFcl Qhm.
^in Flcincö ßcben, ein enger ^reiö, ben mein eigen Seben

nur ein paarmal berubrt, aber bocl^ oft genug, um ein Sili?

tton i^m ju jeic^nen. (5ö ifl nicl^t oiel, voQt> xd) oon if;m weif?,

benn mein eigener ßebenöfreiö unb ber feine berul^rten

ficf) nur wenige WlaU, aber biefe wenigen 5}?ale reichen auc,

ein 95ilb »on i^m ju geben, ^ßielleicf)! auc^ ein 33ilb, auf

bem ber 23Ii(f beö Seferö freunblirf) ruf^t. Unb baö g6nnt'

ic^ bem alten Dnfel. X)enn er war ein guter ^Kann. T)at-

©eringfle, wod man fein fann unb boc^ bog 58efie. Sigents

lic^ alle«.

3cl^ rr>at je^n So^r* alt, aU ic^ juerfl oon Dnfet Sbm
b6rtc. (5r war meiner ^JZutter liebreicher trüber, unb ic^

cntfinne mic^ noc^ beö Xageö in unferm ^ocbgiebligen

alten Dfi)'ee^au|e, qU eö eineö Xageö ^ie|: „^Korgen Fomnit

Onfel Q:f}m." 3ci^ »üu§te nic^t, nai ber 9lame bebeutete, bij<

ic^ erfuhr, ba§ eö eine nieberfäc^fifc^e ober pommerfcl^e 2tb;

üirjung oon (5mit fei. 6in 9?ame, an bem nid^t oiel ^u oer?

Änbern ifi, namentlich wenn man il^m, wie l^ier^utonbe, ben

Xon auf bic erfle ©übe legt.

Unb nun fam Dnfcl 6^m wirFIid^, ein 9)?ann üon brei§ig

bamal^, fleine fcf;warje 5fugen, oon gütigem unb jugteicb

ctwaö rabiatem Sluöbrudf, Olafe gebogen unb ^ö^ne, ja, wie

fog' ic^, wie olte ^feifenfpi|en. Denn bie glatten Plomben

waren bamatg nocl^ nicl^t SOiobe. SIHeö war nocl^ au naturel.

Unb nun gar Dnfel (5^m! ©ein auffoUenbfied aber war fein

Xeint. ^r war S^anbwirt, ^atte ben 9}?onat 3"ti eben l^inter

ficb unb bic ^aut fc^ubberte fid^.
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©ie Mütter, [eine ©d^wcjler, freute fid^ fel^t, unb irir

onbern, ha fein ©runb ^um ©egenteil ha iror, aucl^. (Sigents

lid^ mer!ten mir faum, bQ§ er ha mar; er ging frü^ fort unb

fam fpot mieber. T)ai ^ing aber [o ^ufommen. dt mar

üerlobt unb ermortete feine 23rout, eine @^Ieömig=^oI;

fteinerin, bie, meil bie 9}ZitteI gering maren, ju ©c^iff

fommen foHte. Unb fo fa§ er jeben S^ag an ber äu^erjlen

?[RoIenfpi^e unb martete, ba| fie fomtne. Qi ging baö nun

fcl^on in iDie jmeite 5Bocl^e, aU mein ^apa, ber ein fe^r

luftiger ^err mar, einmal fagte: „3^ tnu§ nun bocl() mol

reöibieren." Unb fo ging er aucf> l^inauö an ben ©tranb.

(Jine ©tunbe fpater fam er mieber unb erja^tte tac^enb,

aU er auf bie 5}?oIe gefommen märe, l^dtte er am au^erfien

6nbe etmaö gefe^en, baö einer SÖienenforbs^auernfupe

ä^ntic^ gefe^en ^dtte, eine oon benen, auf benen oben ein

Sngel mit einer gal^ne fie^t. Unb fo maö d^nlicl^eö fei eö

aud^ gemefen. ^m 9^d^erfommen f;at er gefeiten, ba§ eö ein

Xaugeminbe gemefen fei, unb auf bem®cminbe i^abcDnfet

6^m gefianben mit einem Xafcl^entud^ an feinem @to(f unb

f)ahc geflaggt. 3Iber cö fei nicl^tö in ©ic^t gemefen. 2lm

menigficn ein ßugger auö @d(>teömigj^oIfiein.

Unb unter biefem 93ilbe blieb mir Dnfel S^m, ber unö

6alb banac^ mieber oerIie§ (bie 23raut mar mirflic^ ge;

fommen) unb ben \d) erfl mieberfa^, aU bie fd^Icömig=

^otfieinifcl^c SSraut Idngft feine '^xau gemorben mar unb ouf

unfrer Xantenlifle ben Oleigen eröffnete, benn fie l^ie§

Xante 5lgneö.

J!)iefer QSerf^eiratung mar naturtid^ ein ©utöanfauf oors

l^ergegongen. Dnfet ^f)m l^dtte nic^t ber fein muffen, ber

er mar, menn er fic^ nic^t im ßaufi^ifcf)en F^dtte anfaufen

foHen. '^w\\d}cn ginficrnmatbe unb Dobrilugf in ben fal^Ijien

unb bod^ frud^tbarfien ©egenben l^atte er ein fleineö ©ut
erflanben, inmitten ber ©enbei. (9^ocf; etmaö auöfuf;ren.)

Sinlabung. SlHe l^in. ^d) freue mic^. 2fogb. (Jr ladete:

«3ogb. 3o, bu fannfl auf meinem JTpofe bie Spertinge
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|cf)iegcn. Daß ifl aüei. 2Iber nimm fcic^ in arf)t, ta§ fccr

pfropfen nic^t in fcag ©c^cuncnbocft fliegt. Doö u^ärc mir

[onfl ein teurer 23rotcn." t)icö ^leinleben, "ooW StpH unb

Mmmerlic^fcit ctma^ Quöfüfjrcn. Unb fconn reiften irir

wieber ah. Unb roieber »ergingen jel^n 3of)re.

Cr mocf^te jc^t gegen 50 fein, aU H ^icg: Dnfct Gl)m

i)Qt oerfauft. Qt fonnte un« nirf)t überrQf(f>en, bcnn in

feinem einen, olljäbrlid^ ju meiner ?Kutter ©eburt^tag eins

treffenbcn 53riefe Rotten fic^ feit langem bie Wolfen gezeigt,

bie über 3(iun^ fingen. So tror t^ietgefialtig, ober immer
gcnjittcr^oft umfäitmt. ©er erjle 9iotfc^rei galt feinem

g6rjler, mit bem er befreunbet mor unb ber ben ®ilbbieben

fiorF nacbfleHte. ("iHun ber ^cttel oon oben.) ©o flerit bic

©egenb iror, fo war fie boc^ gerabc frucf)tbQr genug, um
einen SKiljbranb ^erauöjubringen, ber feinen Cntfcl^tup

beflimmte. Sllfer^onb onbre« n)or ocr^er gen?efen. 53ei

bem 93Qum. 5(ufge^ängter ^6rfier, ber fein einziger ^reunb

war. '^eücU 2In ^errn Slmtmonn. ^ommfl unö oerquer,

^Ängjl bu roie ber!

53orber lieber, rcie er einen n)iberfe|licl^en ^necl^t burcft

einen Dcrnjaun jl6§t, ba§ er in eine wenig gefütlte ^a\b

grübe fdtit, aber bod^ fo, bfl§ er eine Slugens unb DJ^ren«

entjünbung be!ommt unb er ©träfe joi^fen mugte.

£iann bie 0cfcbirf)tc mit bem g6rfier. Dann bie ©cfd^id^te

mit bem 9}?if^branb.

5nfo, er ^atte ücrfauft. Cr jic^t nun nod^Dobrilugf. 2Iber

er batte Sßcriufle (wenig i^otte er überhaupt nur) unb er

mar fc^on über 60, aU er in eine 5(gentur eintrat. .^aget=

53crficberung. dv reifle nun t>iel. Unb in biefer '^cxt fo^ idf)

i^n 6fter. Denn er fam aud^ nad^ Berlin, um l^ier ^u

rapportieren, unb fpdter überfiebelte er ganj unb trurbc

in bem Hauptbüro ein 95üroorbeiter. (5r l^atte ^ier einen

fd)Iimmcn ©tanb. Denn er mar nod^ auö einer ^ßit, wo
man *i mit ben grembwortern unb felbfl mit ben S3iegungen

ber .^auptn)6rtcrs^ronomen nid^t fo genou genommen

104



I^attc. Über^^Qupt rvax er nicl^t für SStcgungcn. Unb tat^

alleö ex\d)rvexte i^m fcoö Scben [e^r. 2tbcr er i^otte jmci

Gigenfd^aften, bie er [ein ganjeö ßeben befunbet l^atte:

er rDor tapfer unb c^rlid^, unb bomit fiegte er jute^t auä) l^ier.

2lber freilicl() erft nad) einer fd^roeren ©efof^r unb ^probc.

(ix I^Qtte einen feiner ^Qlb;5ßorgefe|ten im 53erbacl^t ber

Untreue, ©jene mit Sl^enbetöfo^n. ?[RenbeIö[ol^nö 2lntroort.

if ©er feine alte ^err lad^elte: „<Sie finb mein treuficr ?Ü?it-

arbeiter, ober ber ^err, ben (Sie oerflogen, ifl ber bcflc, ber

gefc^idEtefie unb gefd^eitefle. 3<^ braud^e 3f;nen nicbt ju

fügen, «oö baö bebeutet. Unb nun folt id^ jroifdßen S^nen

entfc^eiben, ufw. 2(ber id? bonfe 3^nen, unb id^ n^erbe

Sinnen bieö nid^t oergeffen."

3uerfl ging ei i^m fd^Ied^t, benn ber anbre btieb fieg;

teid^, ober nid^t lange; er roar einmal entbedft, unb baran

mu§t' er fc^Iie§tid^ ju ©runbe gelten. Unb nun rcar Dnfcl

S^m eine ^igur, ein ?[Rann, ein (E^arafter, unb bie anbern,

bic biö bal^in über i^n gelod^t batten, gaben il^m ein gcft.

Dnfel (5^m mar um bicfc ^^it fc^on beinahe 70. Unb fo

fpdt eö ttjar, ba§ fein Seben im 3cnit^ flanb, er bebeutete

tiun ttjaö. So trar ber Zqq feineö SRu^mö. 2lber eö trar

oud^ bic '^eit feineö Olicbergangö. ®aö nod^ rcar, folltc

fid^ oerbunFeln.

®tilt neben i^m ^cr roar ^antc 2Igneö gegangen, fein

OJ^onb. 3mmer treu, immer fli(t, immer frcunblic^. Unb
nun fdf)foB fic if;r freunb(irf) 5(uge. Dnfcl (Jf^m »rar au§cr

fid^. 3cf> faf; if;n noc^ an bem ^^age beö S3cgrdbniffeö. SIHeö

mar flid, nur ber alte ?0?ann fd^fud^jte. Unb bann mürbe fie

jur SKu^e getragen.

5Ibcr ^ier mu^ id^ noc^ ctmaö einfd^alten unb meine gelben

merf)feln.

6ö mar am '»Pfingflfonnabenb gemefen. Unb am 2Ibenb

beöfelben Xageö fa§ ber ©eifllic^e, ber bie ©rabrebc gel^alten

l^otte, unb fd^rieb. Gö mar fd^on 9}?itternad^t oorübcr unb

ber Äüfler, ber burc^ baö '^immet ging, fagte: —
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^njtcgcfprdc^. „Unb ic^ mü bcm alten iperrn eine

^fingflfreubc mQrf)en."

Unb nun trieber ju £)n!et ^l^ni.

(Sein £icf)t n)Qr ^in. ^r f>otte nur nod) einen ©ong, ben

auf ben grieb^of ^inauö. Unb er feinte fid^ noc^ bem ^Io|
an il^rer 6eite, au^ ba brausen.

Unb nun ifl fein 5Bunfc^ in ^rfüHung gegangen. 3ci^

erhielt einen S3rief fo unb fo. SHeife l^in. 23cfianb. 25ic

ganje €tabt. ^in Äranj fam oon bem C^ef beö Jpaufeö mit

einem S3anbe, barauf jianb ber 6prucl^: „
"

Unb über biefen ©prud^ fpwc^ ber ©eifllic^c. Die ^inber

fangen.

Q:i wav 6pat^crbfl. Die Sperlinge flogen auf. 9(m Slbcnb*

^immel fianb bie ©onne. Unb l^eim fu^r id^. Sin flcineö

Ccben, unb boc^ fo reic^ an £eib unb grcub, on ^ampf unb

nun au^ an grieben.
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T)a^ ^angen^eim^Äapitel

(S^ntnjurf jum brtttcn Seil fccr ßebcn^crinncrungcn)

3ni Sommer 1888 ober 89 (?) flarb einer meiner beflen

greunbe, ber ©e^. SHot oon ©ongen^eim, in bef[en ^au\e

idi) beinah' über 30 '^af)ve oerFel^rte unb eine gülte oon

fiicbcm unb ©utem genoffen l^atte. Sr wav eine ber Hebend;

rüürbigften, felbflfud^tölofeflen unb bei aller ©üte bocb

cbQrafterfefl:ejl:en ^erfonen, bie mir oorgefommen finb.

53on i^m unb feiner gamilie (^rou unb 3n)iningöt6rf)tern)

mochte id^ in biefem ^opitel erjn^Ien. '^d) mu^ babei weit

^urüdfgreifen. (5ö gel^t biö inö '^Q'i)t 53 ober 54 jurüd.

^d) mar bamolö im britten ober oicrten ^a\)x oerbeiratet

unb frif^ete mein ßeben aU ?0?itglieb beö fogenonntcn

literorifc^en ^abinettö. 2)ieö „titerarifc^e Kabinett", ein

Ie|teö Sln^ongfct beö ?[Rinifleriumö beö Innern, mar, ici^

(glaube, 1849 gegrünbet trorben, wenigflenö eriftierte eö

fc^on eine Heine 3ßeile, qH ic^ im £)ftobcr 1850 in baöfelbe

eintrat, '^d) gloube, cö roar eine Schöpfung auö ber SKabo^

an|;3ßit. 2ltö id^ eintrat, flanb 5Bi(l^. 0. Sl^erdet (ein ©c^iras

ger Xpeinrid^ t>. 9}?uf)terö) an ber 6pi|e beöfelben. 3c^ trat

mir ein, um mieber auszutreten unb bejog meine 40 Xater

ridten, auf bie id^ mid^ oerl^eiratet l^atte, nur jvrei 5i}?onate

lang. So l^ing bieö mit bem 6turj beö SKaboiüi^'fdf)en

5}?inifleriumö jufammen, an beffen ©teile nun baö ?j}?ini;

flerium ?Kanteuffet trat. ?[Rcine SRotle babei, etvoa bie

eineö S3oten im Drama ober Stucf, f;atte etwaö 2^ragi=

fomifd^eS. X)ai „literarifc^c Kabinett", im lüefentlic^en ein

miniflerieüeö ßefebureau, beflanb aus fed^ö ober adf>t Ferren,

an beren @pi|e ein gefd^ulter 23eamter flanb, bamatö 5BUfj.

t>. ?0?erdel (über ben id^ an anberer ©teile berid^tet), ein

'illt: liberaler unb 2(n^6nger ber Slabomi^'fd^en ^olitif. Die

übrigen 9}?itglieber unb Kollegen iraren fafl auöfcl)Iie§Iicl)
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Oflprcugen, \vat> wo^I baniit ^ufammcnl^iiig, fca§ 5Iuetcis

tpalb btc ipauptroHc im 2)?inij!erium fpicitc. 9lur bic beifcen

„T>\d)tcx" teö ntcrarifdBcn .^abinettö irorcn nii1)t Cj!;

preu§en: ber eine trat . . . ^cr[c^ (2!5icl()tcr bor Sinnes 5^ife,

ein \cbx guter ^ed), fcer onberc war id^. ©kic^ old id^ ein«

trat, \<ih \d}, fcQ§ eine ©(Xrung fca trar, bie böniit jufammens

^ing, ta^ '^lucv^rvaM-'tKaiom^ 9<^fli'i»'5t unb iÜiantcuffcl

iDiinijlcrpräfibent n">erben [ollte. X)aö „litcrarifcl^e Kabinett"

f>ielt eö für [eine ^flirf)t, bagegen ^^rcnt ju niacf>cn, jn

fircifen unb ein 6cf)rift|lü(! aufjufe^en, in bem unferni

oberflcn SSorgcfcfeten, an bcffen (Statt banialö 5}?inijlcriafs

bireftor o. ^uttfamer, 5ßatcr bed [pdteren ?Kiniftcrö, funs

gierte— mitgeteilt njurbe, „bn§ baö alleö nicbt ginge, ba§ wir

^ueröiralbifc^ gcfinnt rvhtcn unb nirf)t £ufl f;dtten, unter

33?anteuffel ju bicnen". 3c^ rcurbe gefragt, ob id^ ßufl

bdttc, baö @rf)rtftfludf mit ^u unter^eicl^nen, njorauf idf)

antn?ortetc: C3en.n§; aber blc§ aui .Korpögcifl; benn mon
m6gc mir bie Scmcrfung oerjci^en, aber ic^ finbe biefe

Oppofition Untergebener ganj ungehörig; ^Konteuffel fei

ie|t ?Winifier unb irenn mx i^m nirf)t bienen »roUten, fo

f6nnten n?ir ja ge^cn. Slber n^ir I^Atten fein 3Rec^t, mit einem

?i)?i§trauenöt)otum ju bebütieren. — 3" t>ic ßogc, fo etwad

fagen ju muffen, bin \(f) ocrfcbicbene WlaU in meinem ^eben

gefommen unb f)ahc überhaupt bie (^rfaf^rung gemadf^t, bo§

gcrabc bei SSorgÄngen, raie ber l^ier gcfd^ilberte, nicf;td fels

tcner ifl atö gcfunbcr SOJenfcbenoerflanb. 2(IIc bie J^erren

tvarcn mir imenblid^ überlegen an 3o^ren, 5Biffen, Srs

fa^rung, aber fie Ratten feinen bon sens. Die ®efc^icf;te oon

bem ^inbe, baö auöruft: aber ber .^aifer ifl ja nadt, tt)ieber;

bolt fid^ beflanbig. ^lö id^ meine 23emerfung gemadf>t,

lachten bie Ferren, aber nicbt fpottifd^, fonbern bcifdttig

unb fid^tlic^ amüficrt. Sie waren flug genug, um fid^ ju

fagen: „X)at> Äinb f)at ted)t" SIbcr ber ©tein war nun mal

im Stollen, öon Öluf^alten feine SKcbe me^r, unb fo fc^Io§

bie ©jene bamit ob, ba§ id^, ber id^ meine ^^f^i^imung mit
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einem großen ^rogejeic^en begleitet l^otte, auöerfel^en tvurfce,

bog ®d()riftj!ü(! bem SJ^iniflerioIbireftor ö. ^utt!anier ju

überreid^en. ©er mochte fd^on wiffen, traö fcrin jlonb, nal^m

bog ©d^riftflücf mit einem greulicl^ borfd^en 2lnfc^naujev

entgegen unb warf eö ouf ben ^ifd^. Q:f)' eine ®od^e um
mar, mar boö gon^e „literorifd^e Kabinett" oufgeloft unb

feine Snfaffen entlaffen. 3c^ Unglücffeliger nal^m biefe (inU

laffung für ernfl^oft unb begann meine iunge Sl^e mit einem

^ungerja^r; bie JK'oIIegen aber, bie fo gcfinnungötüd^tig

gemefen moren, maren flüger, fie pafticrten febr fd^neft,

gingen mit füegenben ^a^nen inö ontre Sager über, in

bem id^ fie ein '^af)x fpdter, alö audb icb pafticrt l^atte, fomt?

li(^ mieber antrof. Daö mar im S^cxh^ 51. '^ä) fonntc midi)

aber fd^Ied^t jured^tfinben unb mör frc^v ^^^ "^i^ i"^ grübjabr

52 ein halbjähriger Urlaub nacb(5ngfanb l^in bemüligt mürbe,

ffiaö id^ ha fal^ unb erlebte, l}(ibc icb in meinem Heinen 23ud^e

„Sin 6ommer in S^onbon" befd^rieben. 3<^ i^atte meinen

3merf, bie ©pr<irf;e bel^errfcf;cn ju lernen, nur fcf;r uwoolU

fommen crreid^t unb mor fro^, bei meiner FliüdEfcl^r in bie

mir offengclaffene ©teile mieber eintreten 5U fonnen. ^rei=

lid^ fd^meren ^erjenö. 5lber mein Stenb baucrte nicbt lange,

eö dnberte fid^, ein S3orfd^(ag mürbe mir eineö 2^ageö gc=

mad^t, unb oon bem ^age an anberte ficb mein gan^eö ßeben

unb kf) f)ahc feitbem feine Xage mef;r üod 9lot, (Jntbc^rung

unb 9liebergebrü(!tmerben (?) ju t>erjeirf)nen gehabt.

25iefer in meiner ganjen Scbcnöfagc manbelfc^affenbe

^Jorfd^Iag ging oon ©el^eimrat Dr. 5[)?e^el, bamaligem (Jl^ef

bcö literarifc^en ^abinett^, auö unb befianb in ber SInfrage,

ob i^ mic^ mo^I entfrf)tie§en F5nnte, öier jungen Damen
einmal mo^entlid^ ^rioatunterrirf)t ju geben, unb jmar in

fämtli^en Disziplinen — 6d^u(meij!cr für atleei. Wt einem

beneibenömerten SKute erflärte icf;: ja. Der Gicminn, ben

\d) bat>on l^atte, mar ein boppelter unb bcfianb nicl^t bloj;

barin, ba§ fic^ meine ßinna^men na^cju oerboppelten,

fonbern »er oHem aucf) barin, ba§ icb bie fdf)6nen SScrmittag^s
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jlunfccn in tcr fccnfbar angcncBm|lcn 2Bcife jlcitt mit <^ü\U

tofi^cn unt öbcjlcm 3^ittc>t[f'^^ö9<^" »erbringen fonntc.

Ticnn rDorauf lief eö in fccm literarifct)cn Kabinett ^inoii^?

^tUc — tic paar ^6^erpotenjicrtcn abgererf^nct — l^>atten

fic^ um neun ober f;albsc[?n einjiifinben unb nun vier ober

fünf ©tunbcn tong auf einem Drel^^fc^cmcl ju [i^en, mit

nic^tö befcl^aftigt, aU eine grope Xaffc Bouillon (ic^ fe(^c

nocl^ bic gettougcn) ju trinfen unb otlc m6glidf;en Leitungen

ju erjcrpieren. T>\c\c (rrjerpte, bie genau baö entbieltcn, iraö

ber 9}?inifler cntmcber fcbon am [elbcn 9)Zorgen getefcn kitte,

icbcnfallö aber am n6rf)fien ÜWorgcn in feiner Leitung finben

mu§te, nnirben bann aurf; n)of)I, irf) treip eö nirf;t, aber ich

mu§ eö annef;men, alö frucf)tbare ?OkFuIatur, alö nccf; tief

unter 2(ftenmaterial fle^enbeö 5}?ateria(, aufgefpcicbcrt unb

f)aben ficf;crlid> nie »raö genügt, norf; tüenigcr je ein5}?enfcf)en=

berj erfreut, '^ä) glaube, fca§ eö 9}?enfcben gibt, benen biefc

J^orm ber S3efrf>5ftigung nirfjt unertragticf) ifi; 9)?enfcf)en aber,

bie einen ©cbaffenöbang unb =brang in ficf) v>crfpüren, bic

ficf) in irgenb etiüaö betätigen, mit irgenb etrvai ju nur bc^

fc^eibener @ettung bringen mocbtcn, für folcbe 5Raturen ifl

ein folc^eö £ebenöt?erbringcn ein »ra^^reö Sl^artprium, unb

jcbcr, ber in gleicher Sage — unb jeber war mal in lüenigficii

äbnlic^er — einmal in feinem !52cbcn gctuefen ift, ber fanii

ben 3ubel meineö Äerjenö ermeffen, alö irf; biefcm ^(enb

entrijfcn rourbc. Statt 40 Leitungen, eine immer frf;rcc^

lid^eralö bie anbre,ioicr junge 5}?(übrf)en, eine immer lieben^;

im'irbiger qU bie anbre. teurer ©er;. SRat 9}?e^cl, ic^ oer;

banfe i^m fo loiel, aber biefer S5ef6rberungöaFt, baö mar borf;

bo* <Srf>onfte.

Smgrübjabr 53 trat ic^ in meinen neuen Srtrabcruf ein.

©ie rjier jungen 5D?i^b(^en, fämtlic^ ©e^eimratötocbter, ^ev-

fielen in jmei Parteien: jmei üon if;nen luorcn XDrf;ter bcr>

Öebeimrat^ glenber, bie beiben anbern (3»üi((inge) 2-ecbtcr

be6 ©e^eimratö t)on 3Bangenf;cim, ber, biö furj ;iuic>or, ?ilc'

gierungöbircftor (mag, glaub irf;, ministre plenipotentiaire

HO



bebeutete) üon ^o^enjonerns^ecf>in9en gciDefen wat iinb

bei ßinoerleibung beö Cänbd^enö in ben preu§ifrf;en ^e[i^;

jlanb in bie preu^ifc^e SSeomtenfcl^aft mit ^erübergenommen

»rar. (5r ^otte ta^ ^oJ^enjoHerns^ed^ingfd^e ju bearbeiten

unb beüeibete eine ©teHung, oon ber mir ber Unterjlaatß;

[efretör ^omeper in feinen Slffeffortogen im ®ongen^eim=

fc^en ^oufe immer ju oerfic^ern pflegte: „'^a, fe^en ®ic

Fontane, baö rcäre fo mein ^beal!"

2)aö 2(rrangement mar fo getroffen, ba§ ic^ bie oier jungen

2)omen obmed^felnb immer einen SJJontag im glenberf^en,

bonn einen ?Kcntag im SBangen^eimfd^en ^aufe ju unter;

richten ^atte, tvai mir, aucl^ ^infic^tlicl^ ber Sequemlirf;feit,

feinen großen Unterfc^icb mod^te, ta fie nol^e beieinanbcr

mo^nten, @e^. 5Kat glenber auf bem ^arlöbab, @e^. 9lat

üon ©ongen^eim in ber Königin 2Iuguflafira§e, beibe 3Bo[;=

nungen nur ein paar ^unbert ©cf;ritte t>on ber ^otöbamer

^rücfe entfernt. 2ln beiben Dxtcn mar eö g(eic^ nett, aber

ee maren bod^ gro§e Unterfc^iebe bo, aud^ fc^on au^erlicf>

in ben SRoumen. ^ei ben ^^tcnberö, bie mcle Xod^ter an ber

Sc^minbfud()t oerloren l^atten, unterrichtete icf) in einem

(Saal, beffen 5Bänbe in mittelgroßen SlquareHen bie 23ilb;

niffe ber geflorbenen 216c^tcr aufmiefen, ouf bem fioger,

im (Sarge, ai(e mit n)ei§en ßilienfranjen, benn bie gamilic

mar Iutf;erifc^;fromm unb romantifc^^poetifd^ gugleicf). S3ei

ben SJangen^eimö f)evv\^te baö SIblige unb baö ^atl^oIifd)e

tjor; gamilienbilbcr oom SiJJinifler unb Sunbcötagögcfanbten

fcf)auten oon ben QBdnben f;crab, bajmifcf}cn 50iabonnen in

oüen ©roßen, teilö frei, tcilö in fkinen ^(appaltaren mit

53ronjetüren.

3a, bie eine gamiüc mar fireng Iutf;crifcl^, bie anbre

flreng fatf)oIifd^, maö mir im @efcf)icf)töuntcrricf;t bocf; einige

(Sc^mierigfeiten fd^uf. 9)iit ben breiäefjnjö^rigen jungen

Damen, bie bomalö (fpäter mürbe baö anberö) norf; nid^t

auögefprod^en fo ober fo maren, ^atte bie (£df)micrigfeit

nic^t oicl auf fid^ gef;abt, aber bo n:arcn Qwd) ncdf; bie 5Diüttcr
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bic, trenn nid^tö S3efonbercö auf bcm 6pielc flanb, mir

plein pouvoir gaben ; Fomen aber bie fd^Iimmen 3a^rf)unbertc

an bie bleibe, ^cftni^er ^onjil, Xpuf, ßiitl^er, brei^i.qjdbriger

^rieg, fo irurben fic boc^ angfllicl^ unb erfd^icncn in ben

6tunben, in bcnen mir oblag, bie ^eiflen 2^emota ju bc^

f;onbeIn. Dft, in fpätcrcn Reiten, babcn wir biefc <Situatio=

nen in bciterem 9iüdbli(! burcbgefprorfKn, unb immer ijl

mir bann jugcjlanben n»orben, eine offenbare naturlid^e

3lnIoge für Jüiplomatentum an ben 2!ag gefegt ju baben. 3m
©onjen genommen n?ar meine (Stellung in bem lutberifcf^en

(^tenberfcl^en Äaufe fcf)n)ieriger qH in bem tat^otifcf^en

ffiangenl^eimfcben, n?eil man bei gknberö immer ben 53cr=

bod^t ^atte, i(f> fatbolifiere ju oiel ober f>Ute einen ^ang,

bem .^atboliji^muö mebr ^onjcffionen ju marf;cn, aU jus

lÄffig fei. Diefe ©cbn^ierigfeiten Ratten alleö in allem einen

SHeij für micb, unb fo fam ci, ta^ id) unter ben fonfcffio?

nellen <Scl^trierigfeitcn oiel weniger litt alö unter ben lite«

rorifcf^en. Daö kleine, wie baö fo oft ber gall, florte me^r aH
tat @ro§e. ^rau glenber, eine ganj \)or5Üglirf>e ©ome, f;ielt

ju Sutber, aber fcblic^lic^ trar ta^ tüaö SIngenommeneö;

troju fie aber jrirHicf) ^iclt, weil eö firf; mit '\\)tcr fentimentals

poctifd^en 9latur bedte, baö waren if^re beutfcf^en Siebter,

ganj befonberö bie Ülomantifer, alte wie neue, ©o fam e6

bcnn, ba§ fie nicf)t b(o§ in ben gcfaf;rbro^enben ©efcf^ic^tö«

flunben, fonbern oiel lieber unb üiet l^dufiger in ben Sites

raturfiunben erfcbien unb ^ier perjonlicf; ©afiroHcn gab.

3^re Spejialität waren bie SKinnefanger unb ber ©artburgs

frieg, unb fo fam et benn, ba§ fie, olö id^ ben Kelteren etwag

fnapp unb licMoö bebanbelt ^atte, flatt meiner boö 5Bort

na^m unb wie eine ^rieflerin pI6|Iirf) SBotfram ». Gfci^ens

bad^, ©altber oon fcer SSogelweibe unb anbere aufnmrfc^ieren

unb in wo^Igefügten SSerfen fpre^en lie§, bie oon i^r felbcr

^errübrten. 9lic^t ju »erwunbern. ^^rau gtenber, SKf^einlins

berin, war eine Sc^wefler ber «Sc^riftfiellerin ^atbarinaSiej

unb f;atte fic^ felber in otlen ©ic^tungögottungen oerfud^t.
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@o »ergingen fcomolö meine S3DtTTUttoge, benen, glaube

xd), jn^eimol in ber ®oc^e audf) ^crtrogöobenbe ficl^ on«

l'cMoffen. Diefe 53ortrögöQbenbe aber fanben öor einem gonj

anbern ^ublifum fiatt: id^ l^atte in jrcei Dffi^ieröfamilien

(oud^ ba n)urbe alteriert) Sienötagö unb greitogö ^iftorifd^e

5}ortrage gu galten, beutfd^e, franjofifcl^e, englifd^e@efd^ic^te,

Die gomilien mo^nten meit l^inouö in ber ^ofjmarftfiro^e,

ireit l^inauö, unb fo QiMUd), rcie ic^'ö mit meinen breije^nc

jährigen jungen greunbinnen getroffen ^atte, fo glücflic^

aud^ ^ier, (5ö njoren fe^r liebenörcürbige gamüien, unb id^

re(^nete eö mir olö eine ^f)re an, bo§ id^, njcnn bie ©tunbe
vorüber, jebeömal eingelaben würbe, ju bleiben unb an
il^rem Zce teitjunel^men. ^ö freute mid^, eö e^rte mid^, eö

war aber aud^ au^erbem nod^ ein red^teg ©lud für mid^, benn

am ^^eetifd^e, meil id^ nun mal allezeit beffer plaubern ali

lehren fonnte, roor icf> in ber gliidfl[icf)en ßage, meine ol^

53ortragenber begangenen ©ünben n^ieber auögleid^en ju

fonnen. (^IHeö — unb nun gar ic^ felbft — war fro^, wenn
eö raieber anö ©cf>n)o|en ging.) 3rf) ^atte baö atleö wo^I
nid^t fo jiarf empfunben, wenn »rir an ben 5ßortrogöabenben

immer „unter unö" gewefen waren, benn bie fe^r liebenßs

würbigen Ferren unb ©amen waren fic^tlic^ mit einem
9J?inimum jufrieben. 2)aö ©anje war ein Heiner feiner

Sport, ein ©efellfc^aftöfpiel Sfbcr ju meinem Unzeit

würben aud^ immer ein paar 3Regimentöfameraben, bie

gerabe ber ^riegöafobemie ober gar bem ©eneralfiob ans

geborten, ju biefen Slbenben mit eingelaben, unb wiewohl
fie Sontenance bewahrten, fo fa^ ic^ i^nen boc^ an, wie fie

litten unb ba§ meine 2lnjlrengungcn einen wef;mütigen

Crinbruc! auf fie macf;ten. ©a§ gute (Jrjicf^ung oor allem

für Sßo^IwoUen forgt, l^abc ic^ an jenen SSortrogöabcnben

fennengelernt.

5(n biefe 23ortragöabenbe m6c^te ic^ ^ier gkic^ ein ©e?
fprdc^ fnüpfen, baö ic^ bamalö mit meinem greunbe unb
r'i36nneT (Be^eimrot ©c^naafe füf;ren burfte unb boö mir bei
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öorftel^enbct i^dnircriing rricbcv in Erinnerung teninu. ^ch

tVQt »on meiner ©o^nning ($!uifcnftra^c) auf tem ©cßc

naä) bcr jTpotjinorFtflra^c, <iH mir mitten Unter bcn ßinbcn

©c^cimrat 6c^naa[c be^qec^netc.

„9^un, lieber gontonc, mcl^in?"

„3cl^ mW naä) ber ^ot^morFtjhci^e. Se ift cttroö weit;

in bcr SHegel fa^rc icb. 5Iber cö ifl fjeute fo frf^oneö 3Better."

„3n bic JpoIjmQrftftra§c? 5Bie fommt benn bo^? t>n

njo^nt JQ niemanb."

„D, bo roDl^nen fe^r nette fieute."

3c^ nannte i^m nun bic 9?amen bcr beiben Offi^icris

fomilien unb ba§ \d) bort©efc^ic^töüorträgc ju fialten f)(!itte;

mein grcunb ßepel, ben er jja oud^ fennc, l^abe mir tiefe

Sinnal^mc üerfcf)afft.

(5r lochte. „3fl cö bcnn irenigflenö cintrÄgticf;?"

„SUd), S^cxv ©e^eimrat, boö fann icb nun freilief) nic(;t

fagcn. 2ln folc^em Za^c nie beut', reo man aHcö gu ^^u^

obmac^cn fann, nun, ba ge^t c^."

„SIber wenn cd regnet . .

."

„3q, ^err ©e^cimrat, wenn ct> regnet. Unb fonbcrbor,

ei regnet fafl immer. Ober Dflwinb, bcn ic^ nun mal

nirf)t »ertragen Fann. Donn flellt cö firf) fo: Drofc^fe f;in

fünf @rofcf>cn, Drofc^Fe gurudf fünf ©rofc^cn, 3:rinfgelb on

bcn iJicner fünf ©rofc^cn, Sf;emifettc^emb brei ©rofcf;cn.

5In folc^em Zqqc frf)Iiege ic^ bonn jebcgmal mit brei ©rofcben

miniiö ob."

Er nicftc, riet mir ouöjubolten, fo ginge eö im Scbcn, unb

bann fc^iebcn wir.

'^ä) Uf)xe nun ober ju meinen t>ier jungen Damen, ben

micf) bcgtücfenben unb forbernben Unterricl^töflunbcn unb

t)or altem jur gamilie oon 5öangcn^eim jurücf. ^(i) blieb

in biefcr Srtrofletfung, bie beinah ganj an bie ©tetlc meiner

eigentlichen Stellung trot, idoüc jwci 3o^re, wo Qiüd\\d)c
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Fügungen mid^ gon^ auö biefcr ©teüung f>crauörif[en, unb

i\iuäiid)e gügungen eö bol^in bröd^tcn, bo^ ic^, mc fdf)on nn

me^r alö einer ©teile erjdl^It, ouf üier ^a\)tc nad) (Sngtanb

gefc^{(ft tx>urbe, ber ©efanbtfd^aft, wenn man boö gro^e

©ort geftatten wilt, titerarifd^ attad^iert. 2tnno 59 — meine

6cl^tdf[ale lagen fonberborerroeife immer in ben großen

Staatöoorfommniffen in ^rieg unb ^rieben — Um id^,

(iH boö !9?anteuffet[cl^e ?0?inijlerium obtrot, nod^ ©eutfcl(>lQnb

;,urüdf nnt) trat bolb bonad^ aU 3flebafteur be^ engtifd^en

llxtiMi bei ber ^reujjeitung ein. 3c^ ^<Jbe ba unb ha baüon

er^ä^lt. ©efeKfd^oftlirf) nol^m id^ meine ölten Sejiel^ungen

tüieber auf, fanb atte freunblid^e ©efinnung unoerdnbert

yor, nirgenbö freunblid^er aU im ^aufe ©angen^eim. X>\e

Xöd^ter woren mittlerweile l^erangeirad^fen, unb in bem-

felben Äaufe, wo id) frül^er eine 5(rt ^auölebrer geiüefen

war, wurb' id^ nun ^ausfreunb unb oerblieb eö burdf; ein

^O^enfd^enalter ^in. ^d^ i)ahe bo oiel erlebt, .^unberte üon

intereffonten ^erfontid^feiten !ennengeternt, aber eb* idf>

und) einigen baoon juroenbe, mochte id^ juoor ein :paor

©orte über baö ß^epaar (??) fagen, bie bcm Jpoufe lyox'

jianben, über baä 2Bangen^eimfd^e S^epaar.

dt, ber ©e^eimrat, war, atö id^ ibn !ennenternte, ein

Sünfjiger unb entflammte ben t^üringifd^en ®angenl^eimö,

!rie fpdter, üicHeidf^t ju Stnfang beö ^ol^t^unbcrtö, nadf;

iöürttemberg r)in öerfd^Iogen waren. Der 53atcr beö ©e?

heimratö war ber württembergifc^e SJJinifter üon ®angens
beim, ber in bunbeötagfic^en Reiten eineSfloKe gcfpicit l)attc.

Seit ben Xagen ber Sieformation wor bie gamilie lutf^erifd^,

unb in biefem £utf;ertum ju leben unb ju fierben, war ®e=

wif[enö= unb öbrenfad^e. Xrofebem fugte firf;«i, ba^ eine

fotbotifd^e Dame (gräulein oon 5??ci;ern) baö ^er^ bcö

<'^rei^enn gewann, etwa um baö 3«f;v 40. S^^ifsiö S^r^re

fpdter wdre bie (fbe oietleid^t nic^t gefc^ioffen worben. 3n
ben ^a^Tjebnten ober, bie bcm großen Kriege folgten, waren

bie @egenf6^, bie jc6t wieber fo fiorf finb, fdf;wad^ geworben,
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unb »noö gonj fpejiell inö ®ctrid;t fiel, tai gräulcin öon

SWcpern tror per[6nlici^ eine fcf;n?Qcf;e ^otr;clifin. %hcr bai^

Änbcrte fi*. ^ö fam ein »tag bct SSefehrung, unb nlö td>

bie ganiilic fcnnentemtc, war ber *ton, ber burch baö .^ouei

ge^enbe ©cifl, nic^t nur au^gcfprod^en fat^olifrfv fonbemeö
^errfc^te \vo^\ auä} bie Hoffnung V)or, bcn lutr^erifd^cn

grei^crrn in bie fotfioHjc^e ^ircf>c mit j^inüberjuäiel^en.

5lbet bog mißlang, unb biefer ^vimpf, ber lönge onbaucrte,

fd^uf ÄQU^jujlcinbe üon gre§cm SRcij. 3n ber ^^cgel cntflel^cn

barauö ^onflifte, bie ficb biö ju offener Ärie9fuF;rung,

S3itterfeit unb 53or»t»ürfen fleigern fönnen; (ner gab biefe

griftion nur gcflcigerteß gcifligeö Seben unb ®abrimg ber

Xüc^tigfeit. 3cber wat öuf ber ^ut, firf; feine 931&§e 311

gebend fo ba§ ^ier nur ber ®itle gegeben roor, ber bie oor;

^onbene griftion, boö gonje geijiigc unb niorolifd^e ßebcii

auf eine ^6rf)fic Stufe ^cb. QIU baö »rar nur mogticl^, roeil

baö ^unboment beö ganjen i^Äuötic^en fiebentJ gro§e ßiebe

n?ar. ©er ^reiberr liebte unb ipcrcbrte feine ^^rau, fie il^n,

unb bie 5tm(Iingöt6c^tcr fcl^wonften, ob ibr ^erj mel^r bem
53ater ober ber ?i}?utter 3uge^6re. 25er ?![)?utter neigten fic

fic^ ju, irei( bie 01aubenögemeinfd)oft fie an fie banb; ober

ber 93ater, ber i^nen ben Sd^merj antat, einen anbern

©laubcn ju baben, tror bod^ wo^I i^r alle«, rocil bie gar

feltenen ^crjenöeigenfcfjaften atleö roett inacf)ten unb über

alle $8cbenfcn, bie ber ©laubenöunterfc^ieb fc^uf, f;in»üegs

bflifen. Unb baö n?ar olleg nur in ber Drbnung. ^r mar ein

5J?ann »on feltener ©ute, befcf)eiben, ol^ne jebe ©pur t>on

5Öortrag ober gar g^enommiflcrci, babei cbel, ritterlicf;, immer

jum 9lac^gebcn unb jum ^öcr^ci^en geneigt. 2Iber all bag

ging nie biö jur @c^n)äd)e, unb fo gemi§ fein Übertritt bie

J^omilie bcgludt ^aben trürbe, fo gen)i§ n?ar eö bocf; auc^,

ba§ bie ^eftigfeit, bie er l^ier biö ju feiner testen ©tunbe

i^eigte, bie Siebe ju ir;m nur flcigerte, treit ficl^ in bie Siebe

ju i^m ber unge^euc^eltfie SRefpeft mifc^te. Sr lai roo^I

fat^olifc^e Segenben unb Sinbad^töfd^rifteu, ober nur ani
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J^ang noc^ Qeijltger unb Itterarifc^er JÖefd^oftigung; ber

än^olt glitt an i^m ob, er blieb, ber er xmt.

5in ^erj unb ©emüt trar er fetner grau überlegen (ta^

gerabe id^ boö fogen mu§, ber id^ burd^ ^erj unb ©emüt

biefer grou üom erflen >lQge an oerrool^nt mürbe ),an J^er^

unb ©emüt war ber olte greil^err feiner grau überlegen,

ober an ©eijl übertraf fie il^n unb n^eit oor allem on j^em-

perament, ©d^neib, Energie, oor allem an jenen ^igen^

fc^aften, borunter auc^ ©d^wdc^en (ja biefe rec^t eigentlid^),

tie eine gigur mad^en. ©ie ^a^lt ju ben intereffantejlen

grouen, bie id^ in meinem ßeben fennengelernt l^abe, unb

ic^ '^abe jiemlid^ oiele fennengelernt. X)q^ fie fo intereffant

mar, lag, wie fc^on angebeutet, in ben @egenfä|en, tie fid^

in i^r einten, richtiger mo^l in einem fort befampften; benn

mdl^renb fie eine f^arfe Äat^oliün unb i^rem ©lauben fefi

unb treu ergebene ^rau mar, fo f;abe id^ bod^ faum eine

3rau fennengelernt, bie i^rer 9laturanlage nod^ mcltlid^er

gemefen märe. 2)iefe 3Beltlic^feit bradf; nun befldnbig mieber

burd^, ganj ungeniert, beinah mit grcubigfcit, alö freue

fie fid^ beö momentanen ^^riump^eö über all baß ^o^ere

unb ^^ranöjenbentale, unb biefe ffieltfinbfdf^aft, ein 23obcn,

auf bem mir unö fanben, liel) ber ganzen ^rau einen ganj

eigenartigen 'Raubet. 'SRit biefer ?ß3eltfinbfd()aft unb ber

großen gefellfc^aftlic^en geinl^eit unb greii^eit, bie fie aue;

^eid^jnete, ^ing eö aud^ jufammen, ba§ fie nid^tö lieber tat;

alö mit mir über fat^olifrf;e ©inge ju fpredf?en unb an meinen

mit gibelitdt vorgetragenen Äe^ereien eine unausfpred^lid^c

J^reube l^atte. Sffiie ber „9^arr" an ben mittelalterlid^en

Äofen, fonnte idf; fagen, maö ic^ mollte, benn fie mu^te, ba§

jcbeö 23erle^Ucf;e meit auögefc^loffen mar, ja, fie f^orte mit

feinem Dl^r ^erauö, ba§ id^ inmitten aller ^rogejeidf;cn mit

tjielem auf bem ©tanbpunft öon „menn fd^on benn fc^on"

ftanb unb inmitten einer gdnjlid^en Slbfeljr midf;, menn benn

mal mo l^in geneigt fein follte, mid^ mel^r iF;r juneigte alö

allen anbern. Scb oerbanfe bem ^aufc bie glüdlid^ften
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<2tunDcit, igeltet bie ^iir SluögelQJfcnhcit unt tcd^ immer iro-

bol^intcr.

Unb wie Caö X^ouö wax, fo tror bic ©cfeUfd^aft. 3d) fegte

jd^on, top id^ im ßoufe üon bcinal^ 40 Saluten ^unbcrtc

üon ^crfoncn bort fennengclernt ^otte. ^a, boö rcor bcr

^all. Unb öon einigen roitl icf) fpred^cn: ^reil^err t>. Jpart;

häufen, 9)?altindErobt, «B3inbtl^orfl, ^oter 9lobino, ©rdfin

"Sraniic, ©rafin 93o| (geb. . . .) J^aUt Saud^crt mit feiner

©emablin, ber^erjcgin t>on(Sd^Ieön?ig^), ^profeffor ^fanns

fd^mibt, ©encral »on ^d)\vcm^, ^rofcffor 9)?ufifer (Jj^IcriJ,

^^ctcr SRei^cnßperger, 9litgufl SReid^enöperger, Xpometjer,

t). .^Q^tcr, y. Derben, ^rofcffor (Stiefel, ?9?urat, ^rofeffor

3[Raler Xperrmonn, ^rau ton SRabo»vi|, ber jüngere ©enerot

t>on 9?abon)i^, ^rofeffor 6teinle ufn). [Diefe ßifle errceitern,

aber bic 9?amcn fo fletlen, bog bie Hauptfiguren, nomentücl^

bie iReicI^cnöpergerö Sulc|t fommen. Tik ©eneräte. Unter;

flaatöfcfretÄrc, ©eijltic^en, bie fd^6nen grauen, bic ^rins

;,effin »on (Scblcö^vrigsirpolftein (^arent^cfe jur ©emabtin

beö ^ciUxi ^Profcffor ßaucbert), bie 5!}?ufifcr unb 9)?oler ufro.

rüden juerft inö ^elb, bann erfl SJ^atlindfrobt, ^art^aufen,

Sinbtbcrfl unb bic beiben SHeic^enifperger. 2(uguft Sietd^enßs

pcrger, treil bic intereffanteflc gigur, madf)t ben ©d^luf;.

"Sei ber @clegen^eit erfl baö Slllgemeinc, bonn mit Suca,

bonn mit ffiallot. (SUbeinfa^rt.)]

^te intereffantcfle gigur aber l^abc id^ nod^ nid^t genannt.

Die« war y?ofprebiger 2BinbeI, früher (5^orite;^rebtgev.

Königin ßlifabet^, Ä6nigin 5lugufla. J)ann ^ofprebigcr.

Grfte S5efonntfrf)aft, aU er noc^ in ber (JOarite »rar. ©c^on

bamalö bie Königinnen. Tiann flieg fein 3ntßi^cffe: er würbe

^ofprebiger an ber Danfeßfird^e. «Sein (^^arafter. SOiifd^ung

»on ©trcnggtöubigfeit unb ©d^openl^auer. Daö ju üereini*

gen trar ein KunflflüdE. 5(uöfü^ren, roie er'ö anfing. ^0

lüar mitunter gtanjenb, ober bie k|te 50kiflerfdf>aft fehlte.

^) jpier liegt eine ajcrmccfcflung »ot. 2aucl;crtei @ctnat)lin war eine

^ttnjcffin Äol^etilcl^e.
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(Sd flug er war, cö fehlte toä) nod^ ein £e|teö öon Ätug^cit,

ober er ^ottc an bie 5"[ommcnfd^n)ci§ung bod^ ntd^t ^cit

genug gefegt, oietleid^t weil er fid^ fagte: „T)at> nu|t mir

alteö nid^tö; für bie gro^e SO^affe meiner ^ui^orer reid^t bie

^acf)e gerobe ouö, fie merfen nid^tö unb finben eö fein unb

geifirei^ ^ugteid^, otfo eigentlid^ ein ^beot. Unb bie ^ol^er;

potenzierten, bie ganj fd^arf jufeF^en, bie !ann id^ bod^ nid^t

',ufriebenfienen, oud^ trenn id^ mir bie gr6§te 50?ül^e gebe,

eine 2lrt neuer ßel^re ober ein 6ergprebigtf;Qftcö ^^riflen=

tum mit2lbreffe anö ,53oIP ^er^ufteHen." ©eine groge^jene

mit ^pfonnfd^mibt jog i^m bod^ eine 5(rt 9?ieberIoge ^u.

(Er noi^m ben Äompf ouf in oollem ©iegeömut, benn er

mar grenjentoö üerrool^nt, gerobe in biefem greife, in 6e=

fiimmten S3ejie^ungen nod^ "oid me^r aU ic^. dt Eonntc

jagen, maö er njoHte, je fül^ner unb üertt?egener eö n?or,

je me^r freuten fid^ bie ©angen^eimfd^en Damen barüber,

roeil fie borin ein fid^ereö '^ei(!()cn folgen: „2)aö mu§ im

.^at^otijiömuö enben." (Unb wer n)ei§, woö gefommen

redre.) ^d) meinerfeitö fol^ boö 53ermegene ber <Ba(()e

flounenb on, ober gerobe biefe@en3ogt^eit, wie beim^urm;

feil, ^ottc fo moö 5ln^iel^enbeö für mic^, ba§ id^ gor nid^t

baron bockte, mid() fritifd^ boju ju ftetkn, id^ berounberte

nur ben ?9?ut unb bie ©efd^irflid^Feit. 5Iuf bem ^cinnrege

fagte id^ bonn tt)ob(: „®aö bod^ aWei gemod^t mcrben fonn."

^d) nat il^m ober ou^erorbentlid^ jugeton unb ^ielt grogc

@tüde t)on i^m. SlHeö roor onberö. 2)ieö voax eö oud^, rt>aö

il^m bei ben Fonigtid^en ©amen feine Stellung burd^ ^Ql)t'

je^nte ^in gefid^ert f)atte. (5ö war ber 6ieg teö ?(porten

unb ©eifireid^cn. Q:v bel^errfd^te ben ^reiö — ober einmol

ging cö if;m fd^Ied^t. l5oö rvat an einem ^Ibenb, no aud^

^rofeffor ^fonnfd^mibt geloben roor, au§er ber ®.'fd^cn

y^amilie felbfl nur 2BinbeI, ^fonnfd^mibt, ic^. ^r f;atte

f]e^6rt, ba^ ^fonnfd^mibt ein „frommer" unb fef;r befd^Ios

gen fei, moö i^n ober bto§ mit ^eiterfeit erfüllt f;atte, unb
furj unb gut, er orofelte wieber in feinem (£c^openf;auerfiit
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los. -über bo tarn er \d)Uä)t an. (5vft ^ah es ein Ieidf;tcö ©e^

pldnFel. Dann ober fd^ancci ^fönnfd^nufct, bcr in bos

<5tabium bcr berül^mtcn „^tidc oor bem ^turm" ein

getreten roax. ?Kit einem 59calc aber noi^m er hat ©ort unt

fogtc: „3)?ir ijl fc^on üicteö oorgeFommcn, aber baö nid^t.

®ie mollen ein d^rijllid^er ^rcbiger fein. 9lun. €)ie mögen

üHefi fein, aber gerabe baö (£ine, mag @ie fein foltten, bas

finb ®ic nid^t." SBinbel gab eine fp6ttifd^e 2Int»rort, bic

ungcfibr barauf ^inauölief : „?Kit 2)umml^eit fimpfen ©6tter

felbfl ocrgebcnö." 2Iber er n?c|tc bamit bie 6acl^e nid^t auö,

— bet Sieger bed 2lbenbö blieb boc^ ber gute 9}?aIprofeffor.

!Diefer irar ein guter, cl^rtid^cr 5)^ann, auif) ein guter ÜKaler,

aber t)on bem Q3or»rurf ber ßebcrnbcit unb ßangewcilc

wirb er nic^t freijufprcd^en fein.

T)k (e|tcn 80 er ^ahxc räumten fcl^neU auf: 1890 jlarb

ber alte ©e^eimrat, 1890 SBinbel, 1889 ober 90 ^^rau oon

ffiangenl^eimO unb nur bic bcibcn Zb(f)tet lebten nod^. Die

Ältere vüar nacl^ (5nglanb gegangen, tro fie ^riorin eines

Dominifanerflcflcrö im O^en oon Conbon würbe, bie jüngere

6cl^mcfler blieb an bcr alten Statte (im Urfulinerinnen;

floflcr, £inbcnflra§c) unb l^ält, fo weit eine üercinjelt ba-

flcbcnbc Dame tat» fann, bic Xrabition bcö ^aufeö aufrecht.

Sic lebt gan^ ibrer Äirc^e, unb biefcr ^u bienen, füllt il^v

fiebcn auö. 3r;r 9}crm6gen wirb bal^in fallen. 2llö id^ fic

ba« le^temal fa^ unb ber alten Reiten gebarf)tc, jeigte fic

mir allerlei. Worunter war aud5> eine wunberfd()6nc SKon-

fhranj, bic in ben nid^flcn Xagen an ein ^lofler in

gefrfjenft werben follte. Die ÜKonflranj war auä f^mtlid^cm

Sd^mudf aufgebaut, ben bie bcibcn Sdbwcflcrn bcfeffcti

Ratten. 2lllcö gehört nun ber ^ircf;e. Dieö war ber Slnfang

^) 5wu *• SBogenl^ctm (latb am 19. i. I89I.
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Qiüi feinen legten Cebenöja^rcn)

^^^^ 1884.

i^earbettct, Briefe gcfd^ricfeen. Um jtret ju ^etjbenö*),

um grl Helene gum ©cburtötog ju gratulieren, ©etefen.

Den 5r6enb mit Smilie^), ^hvtt)a% ©eorge*) unb ^^eo*)

öerploubert.

2. Januar, ^^xttvood).

95riefe gefc^rieben an 2)r. Dtto 23rol^m, T)t. ^ngel*)

^rof. 5B. Sübfe«), grau ©ireftor ^rigar, Dr. gr. mitte'),

CEarl gontane, Sife iÜiengel unb grl oon Slo^t^). ©eorgc

5um 2und^ bei 5Dlrö. Doolt)®). ©earbeitet. Slbenbfpajier;

gong, ©etefen.

3. Januar, 2)onnerötag.

©eorge rcifi: nod^ SBol^Iflatt jurüdf. Gearbeitet: 6d^eren=

berg. 3lbcnb[pajiergang. S3riefe gefd^rieben. ©ekfcn.

4. 3anuar, greitag.

Gearbeitet: ©d^erenberg. 9}?ittagöfpajicrgang; ©enerot

Jaore bu goure getroffen, Idngereö ©cfprdd^ mit il^m über

^) 2)cr Waiet ^ugujl tj. ^ct)bcn, mit bcm Fontane «ine enge, lanQ-.

jdl^rtgc greunfcfd^aft oerbanb.

-) gontaneä S^^«!"'

^) ^ontaneö slod^ter, mctfl ,Meta" genannt.

*) 5«>ntaneS ©obnc.
^) Dr. (Jbuarb (Jngcl, fittcrarl^ifiortlfcr unb ©»srad^forfd^ct.

®) SBirbelm £üb!e, bct bekannte Äunflbiftorifer.

^ Fontanes 3"9^"t(frcunb, 5<ibtifbcfi^er unb 0lci(bgtag6abgcorb:

neter.

') SWatf iDc üon ölol^r, mit bet Fontane lange ^^brc binburd^ Stiefc

»erf)fflte.

®) Sine ^m^tüanetin, als beten SBegIcitcvin gontaneß Xocbtcr nad^

Stalten teijle.
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'^Ictbtreu^) unt bcffcii Äunft. ßinilie mit Z^eo in fcic

„Hugenotten". (Gearbeitet. Äartc oon ?S}?art^a. SHüitli

fatten gefcfirieben. '5Ibcnb[pajicrgang. ©elefcn.

5. 3ionuQr, ©onnabenb.

©earbeitct: ©d^crenberg. Äorte oon ©eorge. SJJittages

Ipajicrgang; 3J?eta*) getroffen unb ju ^etjbenö begleitet.

3n ben 9RütIi bei ?0?enjet: jugegen SJJcn^el, ^^^^n«'^)/

.K. Sggcrö*), ßepcl^), Hct)ben unb id^. 9}knjel lieft bie

erflen 23I5ttcr feineö bei ißrudniann erfd^cinenben großen

®erfeö (baö alte feine 6odf)cn unifaffcn tüirb) oor. 5(benb=

fpa^icrgang. (Jmilie mit 3ennt) ©omtncrfctfct in ßor|ing0

„Unbinc". ©ekfen.

6. Januar, Sonntag.

(Gearbeitet: Scherenberg. 5(ni 2lbenb me^rftünbiger 93c:

fuc^ r»on Dr. 23ra^m; ^l)erfonats®etten roerben burcb=

gefproc^en.

7. 3onuar, ?[Rontag.

(Gearbeitet: <2df)erenberg. iö^ittagefpa^iergang. ömilie

fc^reibt an grou 2lnna ®itte*) (über 5)?artf)a) unb @eorge.

j^riebcl^) mac^t einen Sefud^ bei ^arl ^^'^^"^if i" ber^Iinif.

©elefen. 5Ibenbfpa;^icrgang.

8. Januar, Dienstag.

Spaziergang. (Georbeitet: @cf)crenberg. $8efud^ oon

?D?eta. (5mi(ie unb SKeta in ben „Dberon". ©earbcitet.

Spaziergang.

*) T>ex SWoIct ®eotg SBlcibtreu.

g^ontancß Xocf)tet Tlatti)a.

^) ÄatI 36tlncr, ©cIrctÄt bct '2lfafccmic bct Äunflc, ^ugenbfrcunb

JontoncS.

*) ©cmeint ifl »ol^t Äotl ßggctö, bcr jüngere ®rufcct üon ^ricbtidi

ifggctö, ©enotot bcr @tabt Oloflod.

') SBeml^orb oon fiepel, J)ic^ter, 3"9fttbfrcunb ^ontonee.

') I5ic 9lo(lo(fct ^i^eunbe ^ontancg.

Ö Fontane« ©ol^n, bct ?Bctlog6bud)l^dnblct '^vxehviä) Fontane.
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9- Januar, ^ittvood).

^^Qjtcrgang. Gearbeitet: «Sd^erenbetg. (Jmitie mad()t

bei SJZrö. 2)ooIt) einen ^efuc^. S3rief unb iOJonuffript an

^ujlijrat Äette in gran!furt a. b. D. ®ele[en. Spaziergang.

10. Januar, ©onnerötag.

Spojiergang. Gearbeitet: ©d^erenberg. $8rief »on

^öud^^änbler ©teffenö auö ©reöben. ©elefen. ©earbeitet.

^2(benb[pojiergang. 'SRaUx S3urger getroffen, Klaubereien

über 9(. üon ®erner^), grenjet^), ßinbau').

II. 2fönuar, greitag.

Spaziergang. Gearbeitet: ©d^erenberg. 25efud^ üon

^JiJ^art^a. S3riefe gefc^rieben an 23ud^l^6nbler ©teffenö,

@e^. 91. ^itetmann, (Scl^riftfiener ?Reumann=@trefa. 5lbenb=

fpa^iergang. Slunbfd^au gelefen, namentlidb einen 2Irtifet

2urgen][ert)ö über S3etinö!i unb Gogot.

12. 3önuar, @onnabenb.

Äorte t)on George; 'Jörief oon grau 2(nna 5Bittc. Ges

arbeitet: «Sd^crenberg. ©pajiergang. 3n ben 9lütti hei

^epben, zugegen ^epben, ^oHner, Sazaruö*), St ^ggerö

unb id^. ^otitifiert 2(uf ben griebricl^fira^ens$8al^n^of, um
George zu erraarten; ber ^ug trifft mit SSerfpötung ein, unb

zmar um lo flatt um 9V4. Smilie, 'SHavt^a, Z^co, griebcl

zum S3an bei «D^üItersGroteß^).

13. 3önuar, ©onntag.

Gearbeitet: ©d^erenbcrg. George ^u Generaf oon fiattre.

Ä'urzer 23e[ud^ t>on ?0?artl^a. ©paziergong. Gelefcn. griebet

1) Der bekannte 9WoIer.

^ ÄatI Jrcnjet, (Romonfd^riftfleUcr unb €ffot)ifl, ^emUetometaUent
ber 9?otionaIjeitung.

=*) ©cmcint ifl ^aul Sinbau, beffcu ^l^cotctftürfc bamalö btc

93üf)nen bel^errfd^tcn.

*) 5Kort^ 2ajaru£v <pi^i(ofopl^, ^rofcffot bcr 'ipft^d^ologie an bct

SBctünct Uniocrfitdt.

*) Familie bcö bekannten 9Sctlo9Si6u(^!^dnb(ct«.



unb SInna ^öUncr in bie £)pcx: gcrbinanb Sorte^^). ©corcjc

crfl um 10V2 nüc^ ^SoHflatt ^urütf.

14. 3anuar, SJJontag.

»Spaziergang, ©carbcitct: ^cbcrenberg. Sricf oon gri.

t). SRol^r. 2Im SIbcnb in bic Societä oenologica; zugegen:

@c^. SR. ^itelmann, ®e^. «R. Dr. Wlc^d, «Prof. «picrfon,

2Ibgcorbnctc ©einübt (für ©rcifcnberg in Sommern), j^err

i?. Soc^onj, Dr. ^ol^c iun. unb ich, ^Jlettc^ unbcbeutcnbces

©cploubcr.

15. 3<inuar, Dienstag,

©eorbcitct: ©cfercnbcrg. Smitic ju ^rau »on Olooinc.

©cicfcn: Siönarrfö auömärtigc ^olitif. Slbcnbfpajicrgong.

16. Sonuar, 50?ittn)DC^.

S5riefe »on ^poflcr '^ud) in 2oen?cnbcrg unb ^^ud^l^änblcr

•Stcffcnö in 2)rcöbcn. Briefe ge|cf)ricbcn an Cubfc unb Ccpel.

Um 3 ju Xifc^ bei ©angcni^cimö. ^ofprcbiger ®inbcl 5u=

gegen; angcnef;m gcptaubert; jum @c^Iu§ toud^t auc^ nod^

^rofeffor ^pfonnfc^mibt unb Xoc^ter auf. ©po^icrgang.

Öelcfen.

17. 3anuar, 2)onncrötag.

5In spojlor üWuc^ gefd^rieben. ^milic tieft mir „t)aö SRec^t

betJ ©tirferen" oon ^. ^et)fe oor. Um 5 ju ^epbenö jum
53crIobung^tiner; um 6V2 mit ßmiüc inö Xl^eoter: „T)ai

Stecht bcö 6t6rfcren". SJiäßiger Erfolg. 2Iuf bie iJrudcrei,

um eine 9lotij ju fc^rciben.

18. Sönuar, greitag.

Äritif über „Doö SRcc^t beß 6t5rFeren" gcfd^rieben.

"iSefuc^ oon ^^^ner unb %XQn ^rigar. Sinlabung ;^u ßajaruv

(^ei)fc=I)iner); abgelehnt.

19. 3anuar, ©onnobenb.

Äritifen über ^ct)fct5 ©tüd gelefen, unb jmar in: Äreuz=

jeitung, grcmbenblott, SSerliner S^ageblott, Olationaljeitung.

^) Opet oon ©pontinL
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^^oft unb kleinem ^ournol ©po^iergang. ^n ben Slüttt

bei ^. Sggetl 3"9^9^"- ^^^t*^^'^/ Sojoni?, ^ggere, ^cpben,

id^. ©efpröd^ über baö Sajatuös^incr üom ^age öor^er,

über ^ep[e unb fein ©tüdf. SReine Äritif n^irb oorgetefen;

idf) meinerfeitö lefe ben Sinbaufc^en S3rief auö tet Äotnifd^en

t?or, bcr bic grenzet—t). SJernersgroge bel^onbett.

IK
20. ^Qnuor, ©onntog." 5ln ^öjior ^u^ in ßoereenberg gefd^rieben: ben poppen-

rabes2luffQ§ an il^n abgefd(>i(!t. Spaziergang. Um 4 gum

Diner bei 9}?ü!Ier;(55roteß^); nur noc^ ^rof. ©uffom^) unb

J^rau jugegen, ©dborfer 2)i^put über baö alte X^emo:

bie bilbenbe ^unjl unb bie 93erliner .^ritif.

/ 21, Januar, ?IRontag.

©po^iergong. ^e\i\ä} üon 5D?ortf;a. 93riefe gefcf)rieben an

^et)ben, ©tep^ant)^), 5BoeIIer unb 3'telmann.

22. 3onuar, JDienötag.

jl
©eorbeitet. ©pojiergang; ©cF;, ^at ^itetmann getroffen

" unb über ben gerronbsSIbehb gefproc^en. 93efudf) t>on

?0?Qrtl^o. 93e[uc^ üon S^onte ^ennp unb 3cnnp=2^oc]^ter.

©epiaubert. ®elefen. \

23. 3«nuar, SJJitttrocl^.

iVranf; im a3ett geblieben. — 23efucl^ toon grau Sflolanb.

24. Sonuar, 2)onncrötag.

.^ranf, aber aufgeflanben. 23riefe gefrf;rieben an '^tau

Direftor J^effing unb grau 23aumei|ler ^ritfc^. — Äarte

»on George mi 5ÖaMjlatt. — „5Bag if^rn^oUt!"

25. Januar, greitag.

^xxtit über „5ßaö if;r raollt" gelcf)rieben, — Sin Kapitel

cm „Srennenbe Siebe" oon ^an^ topfen gelefen.

2) Äotl ©iiffon), gjJalcr.

^) S^efrcbttheut be1 9SDffifd)en 3^«^«"9» fccten X^ettterberit^tcrfiottct

Fontane roax.
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26. 3fünuar, 'CDunubent'.

33rief oon «^tepFjont) unb 3"fliärat Äettc. ^Spa^iergany.

Briefe gcfc^ricbcn an ^^Hncr, @cl^. SHitin ®. .^er|, gr. @te=

pikant), Slmte^gcric^terat ^c[f(irt, Sufttjrat .^cttc, gronj^

2)un(!er. — Sc[uc^ t^cn ^rcfcffor ^Hcranber (Strofofcft^) unb

i^rf. Sonrob"). ®ckfcn. ^Ibcnbfpojtergang.

27. ^onuor, ©onntag.

©carbeitet: ©c^crcnberg. S3cfud() oon SKeta, bann üoni

früheren 2(mtögenc^törat, ie|igen ^Kokr gelir ^offort

(Vorüber bcö 9Küncbncr ©c^aufpielcrö unb Stcgiffcurö), bcr

mir Sucher unb 53ro[(l^üren über Dr. 31. ©ibmonn bringt.

S3c[uc^ oon ^ancritiuö. Gearbeitet: ®ibmannö biograpbi^

fc^e ©Fijjc.^) Slbenbfpo^icrgong. Sniitie Hefl mir bie gro^e

polnifcfte aUcicbötagöf^cnc ou« ©c^illcrö „Demetriuö" oor.

28. 3onuor, 9)?ontag.

©eorbcitet: ^cfjcrcnberg. 5Kittagö[pajiergang; Dr. D.

S3rabm getroffen. 93efud^ t)on 5Kcta. Gmilie ^um i^affee bei

^rou t>on ^cpben. 93efuc^ »on ^rl. 2lug. ©(^erenbcrg. 2In

2lmtögeri^tc^rQt*Poffartgefc^rieben. 5lbenbfpajiergong. 25es

fuc^ t>on Defon. 31. Scher^.

29. Sonuor, Dienetag.

©corbeitet: ©cfjercnberg. 93riefe oon ^afior SKud^, ßife

ircutler unb einer unbefannten 2)ome, bie mir ©ottifen

fogt. darl Fontane fcf;idt mir eine oon i^m öerfö^te 5f]oocile.

^efuc^ oon Dnfel ffiittc. SSrief oon gelir ^poffart. 93efucr)

bei grau $8aumeifier gritfc^, gr. S. @tr. i^. 23riefc ge;

fc^ricben an ^a^ox ?Diuc^ unb datl Fontane. 23efucf; bei

@eb. 91. '^itämann; ein 5lbenb für bie „^oeten beö $8erliner

^) 93c!onnter ölcjitotor.

2) iJHitglieb bcö Ä9I. 6d>oufpieI^aufeS, fpdtcr ©ottin "^Joul

«S(f)Ientl^crt.

^ 3n gontone« „(£d)et«»bet0" entgolten.
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,gigQro"' oerabrebet. ^Son ^itelmann inö gr. ffiill^elm'

pfeii" gegeben rourbe; <Btnd unb 6ptel im ganzen genommen

oortvefflicl^, nomentlicb ^riebmann unb Sngelö auögejeicb-

net.

1^ 30. SonuQr, «O^ittmoc^.

" Gearbeitet: ©cl^erenberg. ^IRittagöfpQsiergQng. Briefe

gefc^rieben. Um 7V2 in bie ^Sorlefung t>on Sllercinber <Strn=

fofd^. @el^r gut. ®elefen.

31. 3onuar, Donnerstag.

Äritif gefc^rieben über 2(Ier. ©trafofc^* Sßorlefung (©e-

metriuö unb Slduber^^jenen). 23efuc]^ oon plante SO^erdEel^)

unb Dn!el 3^^^"^^» ^tiefe gefd^rieben an bie Slütlionen,

Tseüx ^.offort/ griebric^ ®tepf;ant) unb y^rau ^. Sgerott in

S3ranbenburg. Qlbenbfpojiergang.

I. gebruar, greitag.

Gearbeitet: @cF)erenberg. ^O^ittagöfpajiergong. SSillettö

öon 93Ieicl^r6ber. 23efucl^ oon ^rofeffor SSIeibtrcu'^) unb grou.

3nö ^. 2:f;eater. ©ie „?Kitbürger" oon Jp. fiubliner reerbcn

gegeben. Slufnal^me jiemlic^ flau.

2. gebruar, ©onnabenb.

^ritif gefd^rieben über Sublinerö „?0?itbürger". 53ricf unb

S3iaettö oon 2(. etrafofc^. ©elefen.

3. gebruar, ©onntag.

Gearbeitet: ©cl^erenberg. 23cfud^ bei grau üon Oboilk.

@ro§er ?Racf)mittagö[pajiergang. £eo ©olbammcr^) im

Xiergartcn getroffen, auf bem 2öege jum ©onntagöoerein

(^^unnel). 2)icf;ter britten S^angeö finb f(f)on Iacf;erlicf), wenn

jie jung finb, aber folcl^ 72 jal^rigcr, mit Foloffalem 2lflf;ma,

^) S)ie ^rau bcß Jugenbfteunbcg »on Fontane 2Bilf)clm oon Wexäel,

mit ber Fontane in eifriger Äonefponbenj geflonben.

2) X)n 9}?aler ©eorg SIeibtreu.

=) 9Jdf;cre& über i^n in „Son ^njonjig biö Dreigig."
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beT «iiiimr lUHh bei ictium vor ^o jo^^cn ano|efongencii

„@ro§cn .^uvfürjlen" fi|t, ifl bic ßäc^crlicbfeit in 66cf)fiev

^])otcnä. ©Qbei immer nodt) einen fd^roärmerifdfjcn klugen-

auffd^Iag, immer noc^ ^prifd^ unb fd^njobbtig. ^r wat mal

35i(fer, bQö Iä|t fi^ begreifen, bann aber aucb flöbtifd^er

?«Qc^t.-3Bac^tmeifler ober 5Rac^tiröcbter=Dber[l, tcii U\^t fic^

nic^t begreifen. Unter feinem ^Regime mu§ furrf;tbar eins

gebrocf^en n^orbcn fein, ©uter .tert, ober jufl einer oon bcr

Sorte, bie bie Did^ter^SRcputation immer tiefer in ben ©red

bineinbeforgen. — (Jmilic in ©trafofcbö jtreiter 53ors

lefung: Urid %co^q^) unb bic SJJaffabaen")

SKontag bcn 4. gebruor.

(Bearbeitet: ©d^erenberg. 93efuc^ »on 311. ©trafofc^.

SKittog^fpojiergang. (Bcf). SU. ^itetmonn getroffen, 2luf

bcr ^reujjeitung oorgefproc^en: ©cfpr5rf) mit Dr. ^cfftcr

unb ^ofrat 5Ibami, steinen Seric^t über ©trofofc^ gcfcf^ric

bcn. 3fnö a;r;eatcr: Sffer^'); ^perr 9Refper (Jffer qH ©afl.

5D?Ä§ig. (Spaziergang. Jpofball. 93ricf »on fiübfe »or*

gefunbcn. ©elcfen.

5. gebruar, Dienötag.

^ritif gcfcbricben über Sflefperö (Jffex. 93rief. — 5(rc^iteFt

gritfcf)*). ^Kittag^fpajicrgang. ^u ^^riebet, um i^m ^um ©e-

burtötag ju gratulieren. 5Rac^mittagöfpajiergang. ©ear^

beitet: @cf;erenberg. 93cfu(^ »on 9)?eta. ©epiaubert. ©e-

lefcn.

6. gebruar, 9)?ittn)oc^,

Gearbeitet: €c^erenberg. S3rief unb 23uc^ oon gron^

©undcr*). 93cfuc^ oon SOicta unb ^OTrö. Doolp. giac^mittog^^

fpojiergang. 9ln ^tl t). Ä'a^Ic, grau Slrc^iteft gritfrf;,

2?on Äorl ©u^fow.

2) «Don Dtto S^ubrcig.

^) 93on ^cinricf) £oube,

*) Ä. §. 2}. 5"t|c^/ Fontane* fpÄteter @(f)n>iegcTfol^n.

*) Der bclannte SSetlagöbuc^^nbler.
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granj 3DundPer unt) S. ©ominiP) gcfd)ncbcn. Smüic tieft

mir bic öter crflen Äopitet ou« ©piel^agcnö „Ul^Icnl^QUö".

7. ^cbruar, ©onnerötag.

©carbcitet: 6cl^ercn6erg. Briefe oon ®. gricfcrid^, ©iegs

rcort griebmonn^), ©priinafiolbireftor in ©oölor, Dr. (5b.

^ngel unb ©eorge. 23efuc^ bei t^^iebet. 3nö Xf}tatex:

'^Slaxia (Stuart; ^err 91e|per aU Seicefier. Smilie ju ©tros

fofd^, ber bie brei erjlen ^amlets^Ete liejl.

8. gebruar, ^reitag,

^ritit gefd^rieben über „?D?Qria ©tuort". Um 5 jum Diner

bei Slrd^iteft gritfci^ unb %xau'y au§er mir nod^ Dr. ^i^nifen

unb 23Qumeifler SBoIIot^) jugegen. ©e^r nette ^onoerfation.

— Smilie ju ^riebel, mit beffen ^uflanben eö leiber fc^Iec^ter

gebt, njeöbolb burc^ ben gerabe anrcefenbcn ©eb. 9^. ^Qw
critiuö [eine Überfübrung inö ^lijobet^s^ronfen^Quö be=

fd^Ioffen wirb.

9. gebruar, ©onnobenb.

(Gearbeitet: ©c^erenberg. — griebcl rcirb im dü^a-

betb'Äranfenbauö operiert; oHeö fd^eint t>orIäufig gut

gegangen. — kleine 5Roti^ über ©trafofd^ unb 93riefe an

^ancritiuö, ©trafofc^ unb ©e^. 91. 3»telmann gefcl^rieben.

9lütU bei mir; jugegen: ßajaruö, (Jggerö, ^ottner, ^et)ben;

Sagaruö' 23u(^: „Über bie Sleije beö ©pield" wirb burc^=

gefproc^en. 2(benb[pajiergang. dmiüc mit SRort^o bei

9)?üI{er;@roteö.

10. gebruar, ©onntag.

Gearbeitet: ©c^erenbcrg. 25efucl^ t>on SKeta. 9(m ^loc^s

mittag ju Dr. Sngel in einen Hterarifc^en Kaffee, Ferren

unb Damen; Z^ema: ^. ^eine. 2Im 5(benb „Die Äaro=

linger"*) mit 5Re[per qH ©njl.

Gficfrebaftcut bcr JJcutfd^en 3nufiricrten Rettung.

*) ©c^oufpietct, 2Jlit6egninbcr beS Seutfc^en %'f}eateti in S3«lm.
') <Paul SBallot, @rbouet beg ÖJeidjötQQöflcbdubeg.

*) Dtoma »on Grnfl t>. SBilbcnbtu^».
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II. gcbi'iiat, ^[licntüg.

Äritif gcfc^ricbcn über Olefpcr in bcn ^lorotinqcrn. (JmUtc

mit ©itteö bei Dreffel^).

12. gebruar, 2)ienöta9.

©eotbeitet: ©c^ercnberg. 93efucl^ oon ?Kart^Aa. ©c^ilkr*

fliftungöfilung bei ßo^otuö; 6pajicrgong mit jportri^,

grenzet unb Cggcrö.

13. gebtuar, SJJitttüod).

3u griebel im ^{ifabetl^s^ranfcnr^Qufe. 2(uf bie ^ei*

tungö^Crpetition. S3efuc^ bei ©tcp^anp. 9}?imFaqt)ö

„Sbrijluö »er ^i(atuö" in ber .^ommonbantcnflraße an-

gcfe^en; «Profeffor 23Ieibtrcu unb «Prcbigcr «piejfer gc=

troffen, ©corbeitet. ©elcfen.

14. gcbruar, ©onnerötog.

®earbeitet: ©^crenbcrg. ^arte oon ^errn ®cf;orer.

©contirortet. 9lm 2Ibcnb bei '^xi. Doolt); grnu SInna

ffiittc, Dr. treibet unb ^t. ^ogue jugegen.

15. gcbruar, grcitog.

©corbeitet: ©c^erenberg. ^ortc t)on &e\). fü. ^itclmonn.

53riefe gefc^ricbcn an 93ucl^^ÄnbIer 5©. griebric^ unb 2Ö.

^er|. (Bearbeitet. Smilie ju ©oinmerfelbtö. 5Ibenbfpojier?

gang, ©ekfen. (Einige 5Rotijen gemacht. 2(n SImtiJgericbtös

rat gelir ^offart gefc^rieben.

16. gebruor, (Sonnobenb.

Gearbeitet: ©cf)erenberg. 93rief oon gclix ^offart unb

©cnerol oon ^Pf^^'nffi« S3efuc^ oon grl 2(ug. ©eueren«

berg. ^u griebel im SIi[obet^j.Kronfen^aufe; bonn in ben

SRiitH bei Cajaruö.

17. gebruar, ©onntog.

Gearbeitet: 6cl^erenberg. S3ejud^ üon 'SJleta, a3riefe

gcfc^rieben an ®t)mnofioIbircftor ßeimbod^, SB. griebric^,

^) Do« befannte (Reflouront, Unter ben fiinben.
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3ri| SBitte, @e^. iK. ^itelmann^ (3enetal oon 3i;d)tinfft,

*')3rofe[[or ßo^oru^, $Direftor"£e[ftngi), gelir ^offort. ^mllic

^u 50?üners@rotcö. SlbenbfpQjiergong. ©clefen.

j

i8. gcbruor, «njontog.

©earbettet. ©d^ercnbctg. Um 6 ^u ?0?rö. Doott) suni

Diner. Um lo in bie Societa oenologica, too id^ ^etrn üon

£offott), ^rofeffor «pierfon, «Profeffor ^oI|e unb Dr. ^inbter^)

oon ber 5Rorbbcutfc^cn treffe. 9iett geplaubcrt. Um 12V2

i 19. gebruar, 2)tenötog.

©eorbeitet: ©d^erenberg. ©efc^riebcn on ^rof. ©trofofd^,

£eo ©olbommer, «profeffor fiongenfc^eibt; @e^. SR. ^M--
mann unb gri. 2(ug. ©d^erenberg. 5lbenbfpojiergang.

20. gebruar, ?[|^ittn)od^.

Gearbeitet: ©c^erenberg. 23e[uc^ oon ^errn 50^ater

^ndfe. (Jmilie in bie Oper. Slbenbfpa^iergong. ©elefcn.

SSriefe gefc^rieben.

21. gebruar, ©onnerötog.

Gearbeitet: ©d^erenberg. 2Im 5(benb in „^abate unb
Siebe", gröulein M§ner 00m ?ij?ünd^nev .^oftbeater

Souife.

22. gebruar, greitag.

.Kritif gefd^ricben über §r(. ^ügnerö 2oui[e. 5(benb=

[poäiergang. «Koler (Jnc!e unb gri. «D^art^a gjiüner=©rote»)

aum Zce bei unö. 5Kort^a franf.

23. gebruor, ©onnobenb.

Gearbeitet: ©d^erenberg. 2(m SIbenb in „2Bag i^r woHt."

gri. Lügner bie 53ioIa aU gute GaflroIIe.

^) 93efi$cr ber 23offifd^cn Leitung.
'^) ©e^eimer Äommijfion6rot €. %. ^tnbtcr,
=•) 2:od()ter beö SSerlagöbuc^i^inblcte 5WüUer;@rote.
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24- ^chxuat, ©onntap.

©eötbcitet: <^ö)etcnhcxQ. (Jin paar Kapitel aui „U^lcii=

haui" gcicfen. S5riefc gcfd^ricbcn. ^bcnbfpojicrgöng.

25. ^ebruat, ^Diontog.

Äritif gefrf^riebcn über graulein M^nerö 53ioIa. ©pojier;

gong. 93e[uc^ oon ^6nner. 5In ^rofcffor ©corg 58teib-

treu gefcfjricben.

26. gebruor, 5)ienötag.

©earbcitet: 6cf)erenberg. Smilte moc^t einen ^e[ud^

bei grau Scffing»). 3nö X^eater. „SRobcrirf; jpetler", 2ujl^

[piel üon ^^ranj t>on 6cb6ntl^Qn. ©e^r nett. 9Iuf bie ^ei«

tung. .kleine 9iotii gefc^riebcn.

27. gebruar, D^ättraod;.

j^ritif geschrieben über „Sloberic^ J^eller". $öefurf; rjon

9)?eta. 2RetQ unb Smilie ju ©ommcrfelbtß. 2ln grau ^pro«

effor 95Ieibtreu gefc^rieben. ©eframt. 3Ibenb[pajiergong.

28. gebruor, Donnerstag.

29. gebruar, greitag.

©earbeitet: ©c^erenberg. ©pojiergang. 9lm greitag

5Ibenb^cifl ?0?art^a mit SWrö. Doolp nac^ Italien ah, ßinie

fiujcrn:@ott^arbtunncI. 53orf;er Diner bei ßeffingö. ©e^r

nelt. ^d) fa§ ^mifc^cn gannp ßenjalb'') unb grou ^ro«

fefjor ©ropiuö, jene fbrafbar langmeitig me immer, biefe

plauber^oft, liebenSmürbig unb amüfabcl wie immer.

I. SJi^r^, ©onnobenb.

©earbeitet: ©d()erenberg. 5f^acf)rid^t üom Xobe ber grau

Dberjlleutnant Ximm, ©c^raögerin oon '^bUneti. SKutli

bei 9)?en^el; alle ?9?itgtieber zugegen, langeö ©cfprdd^ über

0efcl^ic^tö|rf)reibung. Spaziergang.

^) ©htttn bcfi 93eji^et6 ber „9Jojfif(^en Leitung".

^ Selannte @(^ti^flcUcrin.
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2. 5}?Ä% ©onntog.

©earbcttet: ^d^erenberg. Um 5 ^u 35IetStreuö l^inau«

in ©c^ercnbergs unb £)renii);21ngclc9cnl^etten. 3d^ ex^

folgte mond^cö ^übfd^e unb bleibe biö nod^ 10. ^orl bringt

mid^ nad^ ^ouö.

3. 9}?ör§, SJZontag.

©eorbeitet: @d^erenbetg. 2tn Dr. ß. «Sd^njerin ge^

[daneben. (Entwurf ju einem ßaffane^Äapitel. ^tbenbfpöjiers

gong, ©etefen: <Sieg bet ^ngldnbct beim Brunnen Sls^eb.

4. ^ät^, ©ienötag.

©eorbeitet: 6tl^erenberg. ^rau Dr. Ouabe (^Kortanne

i^ontone) gtürflid^ oon 'einem Jtnoben entbunben. 5Se[ud^

oon gri| ©itte, ber oon feiner neuntdgigen SKeininger

ffia^Is^ampagne ^eimfe^rt. S3efud^ öon grf. ^ug.

6d^erenbetg. 35riefe gefd^rieben. ©elefen. —

5. 9)?ära, ^xnrvod),

©eorbeitet: @d^erenberg. I^onn: bie ^oeten beö SSers

liner gigoro. ^rief unb Äorte oon SHott^o quo ßujem
unb @6fc^enen. ^n ^avt^a gefc^rieben. S3efud^ won

Dr. 93rQ^m.

6. ^&v^, Donnerstag.

Gearbeitet: @c^erenberg. SJrief 'oon ?0?artl^a «ud SJ^ais

(anb; 33ud^^änbler ©tilfe getroffen: „«Poeten beö 93erüner

gigaro". ©elefen.

7. sKarj, 'i^reitag.

2(n einem 9)?üners@rotes2^oafl gearbeitet. SSri'ef öon
Dr. Subnjig ©c^werin über Drefli'*). ©pQjicrgong. 5In

®el^. 91. ^itelmann gefc^rieben. Die ^oeten beö berliner

gigaro.

^) ©gt. bic 5f)araftcrifHf öon Drelli in Fontane« „©d^cr^nbetg".

^ Fontane Benu^tc bcn SSrief füi feinen „©d^etenberg".
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8. 3)?drj, ©onnobcnb.

5ln bem 50?ülicrs@rotcs^Dofl gearbeitet, '^weitet 23ricf

öon Dr. ß. ©d^trerin. 3n ben SHütlt bei Dr. ^. Sggerö;

jugegen ^^^^^^if/- Sö^otuö, flRenjet. 56IIner ev^^i'^U öon

bem 23cgräbni^ ber grau DberfKcutnant Ximm, n)unber=

bore 6c^ilberung im ©idenö= ober 3leuter5©tU. Ülbenb*

fpo^iergong.

9. 'SRht^, ©onntog.

3Reincn 2)?ütIer;@rotcs>loajl beenbet. dritter S3rief üon

Dr. £. ©d^ircrin. 93rief öon ^aflor ^Kuci^ auö ßoemcnberg.

2In Dr. @cf)rDerin unb ^aflor ?IRud^ gefrf;ricben. ©elcfen.

(Jmilic in« »t^ieater. Slbenbfpajiergong.

10. !0?är^, SKontag.

ioofl abgefd^rieben. Gearbeitet. Um 5 jum Subildume;

unb [ilbernen ijJod^jeitösDiner bei 9}?uIter;@roteö. (Jtn^n

50 ^erfonen. ^üQCQen 3uliud ©otfp) unb grau, ^rofeffor

©uffow unb ^rau unb »iele „jugereifl ©efommene" öon

.^amm, Äarlöru^e ufn?. I^er. 3« ®oIff l^ielt bic feierlid^c

?InfprQrf;e. @anj erf)t. ^ä) blieb biö 10, Smilie biö 12,

X^eo unb ^riebet bi« 2.

11. 9K6rj, 2)ien«tag.

Gearbeitet: ©^ercnberg. S3rief üon grou fiino SDunrfer.

^2In 9)?art^o nad^ ^Ri^ja telegraphiert. 93e|ud^ t>on gri. 5(ug.

@rf)ercnberg unb @el^. SU. .^errlic^. SIbenbfpojiergang.

©cplaubert.

12. SDiari, «OZittnjoc^.

Gearbeitet: ©d^erenberg. S3rief üon George. 2ln grau

C. 2)un(fer gefd^rieben. Spaziergang. Gearbeitet. ^I^eo

ju 93Ieic^r6ber.

13. biö 15. SKör^.

^rief »on ^SüHavt^a oug W^ja ; eg ge^t i^r gut, in SJ^oitonb

»rar fie franf. S5efud^ bei grau ßino ©undfer; mond;erIei

*) Der fc^r »jopuldre X)\d}ttx hei „»Conn^dufct" uf».
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übet ©c^crenberg unb SaffoHei) erfoC^ren. Sßicl fpoaieren

gegangen. B^ei^ig ön ©d^erenberg georbeitet 2In Dr.

©d^werin unb ^profeffor üon ^ol^enborff gefd^rieben. 58es

gegnung mit Sra- griebberg^) im 2:iergQrten; ^otbj!ün=

bigeö ©efpröd^ über 6c^erenberg. 3n ben SRütli bei ^et)ben;

jugegen ^et)ben, ^ollner, SojarutJ. QlbenbfpajiergQng.

i6. S}?är3, ©onntag.

Gearbeitet: «Sd^erenberg. 23rief öon ?D?art^a aui ^i^^a.

emilie ju grau Sajarug. ^anö ^^rrigö „53utf;er;geflfpiet"

gelefen. 2(n 9}?art^a gefc^ri^ben. ^benbfpajiergang. (5milie

lieft mir bie erflen t>ier ^apitet an^ ^eineö fKemoiren t>or.

17. ?0?arj, SRontag.

Gearbeitet: ©c^erenberg. 23efuc^ üon grou SJiüncr^Grote.

23rief an ^axt^a nad^ ^Rigja abgefcf^idPt. 5(lac^mittagö'

fpa^iergang. ^orte üon ©eorge. ©elefen.

18. ?0^örj, 2)ienötag.

©eorbeitet: ©c^erenberg. 25riefe gefdf)rieben unb ah:

gefc^icft an 59?art^a unb 9}?rö. D00I9. 5Racf) <2d^6neberg;

S3efuc^ oon ©c^erenbergö ©rab. grau ß. ^ictfc^ getroffen.

5fn grau Sino 2)unc!er gefc^rieben. ©elefen. 58rief an gr.

6tepr;anp.

19. SJ^arj, gj^ittwoc^.

Gearbeitet: @d^ercnberg. 23efuc^ bei grau t)on ÜBangens

^eim^). ©iemirabjfiö gro§eö 33i(b „Verbrennung eineö

ruffifc^en ^öuptlingö im ,10. 3af;r^unbert" angefel^en.

(Spaziergang mit ^errn 2Ö. Jper^*) im >licrgarten. 58riefe

gefc^rieben. ©elefen.

^) Caffallc »erfel^tte »d^rcnb [einet SBctIinct ^eit fldnbig im Dundets

fd^en ^aufe.

") 3ugenbfrcunb ©d^etenBctg?, fpdtet 3uP'S*"i"iP*'^'

*) 3n i^rem ^aufe ^attc Fontane meftretc Sa^rc Untertit^t «teilt.

*) ^ontoneS SJetlegct unb SBonbergencffe,
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20. IDIdrj, 3;5onnerötQg.

©eorBcitct: Sd^ercnbetg. 93ricfc gcfd^nefeen on 53ctter

(Sraumann, ?Kii[.=DircFtor ©ic^monn in Slom (via del

Leone 13. I.), Dr. (5b. (Jnget unb «Senator ^ri| SBitte. ^um
Diner ju Jpcpfccnö; nur ^niHeö^), ber 6cl^n?icgcr[ol^n unb
einige junge Offiziere zugegen, ©elcfen. 2(n .^et)bcn gc^

fd^riebcn.

21. ?KÄr^, ?5reitag.

©corbeitet: ^c^crenberg. Äorreftur üon „@raf ^ct6ft)"

gclefcn. 93riefe gefc^ricben. ©pa^icrgang. Um 9 fommt
Cinbau'), um mic^ noc^ ju einer „6oir6c" ein^uloben, bn

fic^ ber ^crjog üon 3)?einingen mit [einer ©emoi^lin (SSo*

ronin ^elbburg) unb jrcei ^rin^en bei i^m ^oben anmelben

loffen. ^d) n?ar bo unb ^atte einen intereffonten 2lbenb.

5Iu§er ben ^crrfc^aftcn roorcn I'5Irronge*), ©uffom, @c^oIj,

3ul. SBoIff, ^opfcn*) uftt). zugegen.

22. 9)?(ir5, ©onnobcnb.

Gearbeitet: ©(^crenbcrg. SHütli bei 36(Iner; zugegen

ßa^oru«, ^gger«, ^epben unb id), 2lbenbfpojicrgang.

23. bi« 25. 5K(ir3.

gearbeitet: 6cl^ercnberg. 23rief oon SSlatt^a ouö 9liija.

Cepel fcf)i(!t ein ^6nigs@cburtötQg6gebicl^t. 58riefn)erf)[el

mit Dr. Cubnjig ©c^trerin. feilen oon grau £ina iuncfer.

26. gjzara, 3>?itttüoc^.

Gearbeitet: ©c^erenberg. SSrief üon ^aui ^ct)[c, ©raf
Sippe, Dr. Cubn^ig ©c^roerin, SSefuc^ bei grau Cino Dunrfer

©efprdc^ über Saffaüe.

Dtto Änille, 5!J?aIer unja ^tofeffor on bex Ä9I. ^tfabcmie. ©ein
f>c!annteflcS ©emdlbc „23enu« unb »Eonn^dufer" in bet ^iotionolgfllctic.

*) ©emcint ifl 1)aul ßinbau.

^) Ditcftor beS I)eutfd)cn ff^catcrg.

*) ^on* Jfiopfcn, 3)td)tct unb ölomonf^JtiftficU«.
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27. 50?5r^, ©onnerötög.

©corSettct: (Sd^erenberg. ^otreftut üon „@röf ^ct6ft)"

auö ©tuttgort. grau ©undPer fd^irft mir Soffaltcö ilrouers

fptel: „B^anj oon ©icfingen". 23ricfe gcfd^riebcn an

Dr. ßubrcig 6d^rDcrin, ßino Wunder unb ©caf ßippc. Slbenfcs

[pa^iergang.

f

28. ?9?at^, greitag.

@ear6ettet: ©d^ercnfeerg. 33ricf üon '^att^a aui 5ltj^ö.

^miltc liejl mir ^paul Äepfeö S3oIBfd^Qu[|5ieI „£)ie granjofen-

braut" unb feine neuefte OZooetle „Xiie fd^yroarje Jacobe"

öor. ©pojiergang mit 93?aler Äü^Iing. 2fn ^poul ^et)fe

unb 23ud^^önbler ©erjlmann gefd^rieben. (5}elcfen.

29. 9)iär^, @onnabenb.

©ecrbeitet: 6d^erenberg. iKütli bei mir. '^uQe^en:

36nner, ^. (Jggerö, 2(. 0. ^epben. @e[pr6d^ über 5ifabemte=

53Drfommni[fe. ^Ibenbfpo^iergang.

30. 50Mr^, 6onntag.

©eorbeitet: ©c^erenberg. 23rief oon Dr. 3. fficber

(3tlufir. Leitung), ©etejen. 23riefe gefc^ricben an ÜKengel

ju feinem ÄünfHeriubiläum, on gri. 0. SKo^r unb Dr. 3.

3Beber. Slbenbfpajiergong.

31. SKör^, 3}?Dntag.

Gearbeitet: ©c^erenberg. 23riefe üon ^out ^et)fe unb
Dr. Subrcig ©c^raerin. 53cfuc^ bei grau ^rofeffor Ca^aruö.

^benbfpajiergang.

I. 3lpril, ©ienötag.

Gearbeitet: ©d^erenberg. harten an 23iömardE. 2(n

^Qxil ^epfe, Dr. £. ©d()n)erin unb Dr. (Jrnfl gifd^er gefd^rie^

ben. S3rief üon ^avti)a auä ^iijja. 23efuc^ bei grau oon

ffiangcn^eim. (SmÜie ju grou ^rigar. Slbenbfpa^iers

gong.
A



2. 5(pril, ÜJhttwod^.

©eorbcitct: ©c^ercnberg. S3rief t)on ©ccrgc. €miltc

fc^reibt an SRart^o nQ(^ SKom. SRAbc^entrechfcI. S5cfu(^

bei ^rau 2lrdfjitcft ^ritfc^; gr.5ffiU^.s©tra§c 17. ^bcnb*

[po^iergong.

3. 2Ipril, I5onnerötog.

©carbcitct:' ©c^crcnberg. 3n« >tl^cater: „I)cr ilRol^t beö

Baten" oon SRic^arb S3og. 3(uf bic Leitung. Um 11V2 f&nnen

»rir: (Jmilic, t5ricbel, ic^, nid^t in unfre ®o^nung, ba bic

Drüder öcrgcffcn finb unb tai 2)?äb^cn ju S3ett ift.

3ulc^t adettung. ^)

4. 5Iprit, greitag.

a3cfuc^ tjon gri| SBitte. 5lritif geschrieben über ben „?Kor;r

bc« ^aren". 2Iuf Sie Leitung, ©efprdd^ mit gr. ©tepF^antj.

©pojiergang. ©clefen.

5. 9lprit, ©onnabenb.

©earbeitet: ©c^erenberg. Rettungen gefnuft rcegcn

X^caterfritifen über „3J?obr beö ^aren". 3n ben SHütli

bei Sajaruö; nur no^ ^bllnct unb Ä. (Jggerö jugegen.

Cojaruö erjä^Itc oon einem pomp6fen Dejeuner bei ^aul

ßinbau, voo Saron be Sourcet, ber (neben @raf ©jec^ent))

unter ben ©dflen rcar, unb t>on feinen früheren intimen 23e;

jicbungcn ju Saron (gpi^enberg. 9iac^ bem JKütli in bie

Societä oenologica. @e^. 31. ©oI|, ber jugegen ifl, erjdr^It

[e^r intcref[ante ©efc^ic^ten auö feiner früheren omtlic^en

Xdtigfeit. Um 12 nac^ S^aui.

6. 2(pril, 6onntag.

©earbeitet: 6(^erenberg. SSefuc^ »on @e^. 31. 5öongens

^eim unb Dr. SRic^nrb 53o§. Um sVt fommt GJeorge aui

®a^Iflatt. X^eo bei Xante Wlcvdd mit „Srcellenjenö"

*) ©gl. ben ®rief on feine ICoc^tet »om 8, 2tptil 1884.
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(©oflerö) -griebel mit griebric^ Maxi (ffiitte)^ unb ^arl

gricbrid^ (^btimx) in 6tralau unb 9lummclöburg. ©e^

^loubett.

7. Stptil, ?D?ontag.

Gearbeitet: ©d^erenberg. (S.nbtid^ fertig.) 23efucl^ öon

grl Wlaxt^a ?KüIIcr=®rote, 23riefe üon ^rofeffor oon

^ol^enborff unb ßonbrat t>on Üuajl. ^p^ofeffor ©uftaö

SKic^terö Jöegrobnie^). ©pdjiergong. George in bie „^aU
füre". 2In ^profeffor oon ^oI|enborff unb t>. Üuofi gefd^ries

ben, ©elefen.

8. Slprit, ©ienötog.

2{n 5Keto nod^ Slom gefd^riebcn. 3n bie ©tobt: crfl in

ben JDunflüerein, um Gironö Sliefenbilb „Deux soeurs"

unb bonn ju Gurlitt, um SSocflinö „Die S^oteninfel" unb

„Dbt)ffeuö unb (äai\)^\o" ju fe^n. Doö ©ironfc^e 23itb ij^

fe^r fd^on, wieroo^I ic^ an bie ©ai^r^eit ber «Situation nid^t

red^t glaube; bie ^arifer ©ittenäujlänbe laffen einen fo

jugefpi^ten @egen[a| nid^t red^t ju; bie bie ^rinje^ fpic?

lenbe „^oFotte" wirb beneibet, aber nid^t aU ©egenflanb

ber Sßerad^tung bel^anbelt, am menigflen oon ber armen

^I5ern3anbtfd()aft, eine „^ototte", wenn fie nur einigern^afen

gutmütig unb milbtätig ijl (unb ic^ glaube, bieöijl bie 3lcget)

ifl l^eutjutage ber ©egen, nid^t aber ber gtud^ einer armen

gamitie. Saö flingt boll, ifi aber rca^r. — S36dflinö „2^oten=

infel" ifl fd^on, roirftaber bod^, atö f)aW er bei fid^ felbfl eine

5lnleibe gemad^t, eö erinnert an ocrfdf^iebene früf;ere Silber

oon i^m; „Dbpffeuö unb ^alppfo" ifl nic^t übel, aber lid^er?

lid;. -- S3e[ud^ oon gräukin Sonrab. ©eorge unb >ll^eo

in ben „33arbier oon ©eoitla". ©el^eimratö \d)\äen Sluppiner

.^iebi|eier. Smitie lieft mir bie „93ergmannösSrinnerungen"

oon 31. 0. ^et)ben oor.

*) S)t. ^rtcbrid^ ffiitte, gontonc« 3"9^"^f'^^""*''

^ ®uPao ^id)tex mar ^a'^tjel^ntc l^inburc^ ber Bclicbtefle ^portrAt;

maUx ber 93cvliner ©efcllfc^oft.
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9- ^P^^h SJhttroocf;.

23ricf »011 ^eta ou« ^ifo öom 6. (©onntag). 5Im SRontag

frü^ moHtcn fic in SHom fem. — ©carbeitct; meine neue

^ooede „^ttungen — ©irrungen" wieber in Eingriff gcs

nommen; bie Kapitel geotbnct. 93rief oon ber neuen

,^eutfcl^en illuflrierteh Leitung", (J^efrebafteur I^ominif.

©pojiergang. (Smilie ^u SSlen^cH.

lo. 3lpri{, X)onneröta9.

Jrü^s^pojicrgang im 'Xiergorten ; Begegnung mit einem

J:nafianer, öon bem fd^mcr ^u fagcn, ob er mcf)r Äonüentifler

ober mel^r ein 93errüdtcr rcor. X)qö ©efprÄd^ bouerte ein-c

8tunbe unb roor mir aller bireften 33erbrel^tl^eit uner«

od^tct nic^t 6to§ intereffont, fonbern aud) lel^rreic^; üktc

Dinge oon rein fiijlorifc^em (S^araftcr er^A^lte er fe^r gut.

'Srief t>on ber Slebaftion ber „Deutfcl^en illuflrierten '^ei-

tung": S. 25ominif unb Dr. ^onö ^offmann. 93c[ucl^ üon

iRcbafteur Dr. 6tcini^, ber im 5luftragc ber „©ortenloube"

!ommt. kleine Slbenbgefetlfd^oft: 4 ^bWncvi, gräulein

Sonrob unb grdulein 3Jiüncrs©rotc. SSertief ganj gut.

II. 2IpriI, greitag (Karfreitag).

Äorreftur autJ Stuttgart. (^et6fp.) Gearbeitet: Errungen
— ©irrungcn). Smilie mac^t einen 95efucl^ bei <Stern^eimö

unb ^5rt (Einige« über 5D?artba (^err Sternl^eim traf mit

i^r in Oli^ja ^ufammen). 2In Dominif gefcf)rieben. Korref-

tur gelefen. ^pa^iergong; erfl 9}?aler 23reitboc^ bonn ^au^

(ine unb 9fbelaibe ©ommerfelbt getroffen. (Jmilie in bie

Dreifaltigfeit^firc^e. 2Ibenbbefucl^ oon SJien^el; intereffantc

©efpric^e über @raf gleming, 9}?iniftcr ^ulcnburg unb

0eneraIfonfuI t>. 2)?eufebad^.

12. 2(pri(, (©onnabenb.

^rief »on 9J?eta ouö SHom, ^otel Ouirinaf. @eorbeitct:

Errungen—fflirrungen. Sftütli bei mir: K. Sggerö, ßajoruö,

36IIner. SIbcnbfpojierflang.
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13- llptil, Sonntag. Dj^em.

2!6ermd§ ?8ncf öon 5D?eta quo SRom. Gearbeitet: „®er

.^ortenfcl^ieber", SRoüeltette nod^ einer ßajoruöfd^en Sr=

jd^tungO- <^orre!tur gelefen unb nod^ Stuttgart gefc^icft.

isiit (Jmilie unb George gum Diner bei S^z^heni; nur nocb

^oüncrö zugegen. (Spaziergang.

^
14. 2lpril, 9)?ontag.

Gearbeitet: ^trungen ufn». Unrool^t, ©leic^ nad^ Z\\ä}

ju SSett.

i 15. aiprit, Dienötag.

Gearbeitet: ^trungen ufro. Um 3 U^r jum 2)iner ju

5ffiangenl^eimö; nur ^ofprebiger ©inbel^) unb ^ufine ju=

gegen, ^pa^tie ju ^errn oon 6d^ierjlaebt t>erabrebet.

5(benb[pa§iergQng. S5iö um 10V4 "^it George geplaubert,

ber um 1074 nad^ SBa^Ijlott abbampft.

16. Slpril, Wtmoä}.

Gearbeitet: ^^i^ungen ufro. Getefen. Sin Leutnant

23oe^mer in SHaflott (mit Slutograpi^) gefd^rieben. ©parier;

gong. 23rief oon S3u[d^. ®. ^riebrid^. Smilie mit ^rau

Ge^. an. ^perrtic^ in bie Oper: „2)aö golbcne ^reuj".')

17. Slpril, ©onnerötag.

Gearbeitet: 3trungen ufm. 93?ittagöfpa5icrgang. 23efudf)

t>on grl 'Sio\a Bürger, Xante 2)?ercfel, ^rau ^orbcr, ^rl.

Sid^Ier unb ^bilnev. Ge(e[en.

18. 2(pri(, greitag.

S3rief üon Dominif unb ^ol^. 3^reut(er. ^milie [d^reibt

an 21reutlerö unb ^rau Sübfe in Stuttgart, icl^ (Geburt^tagö=

brief) an Dtto 3floquette*) in I)armj^abt. ^ux Gratulation

^) ©iel^e ©. 95.

'^ Sßgl. bai Äapttcl aBangcnl^cim ©. 118,

*) Dper Bon 39"öJ 93tull.

•) I)ct Sichtet tton „2Dalbmctfler8 SStautfal^rt".
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bei Xante ^cmip, olle Äinfccr u^^ (Jnfd üerfammclt. 9bd^=

mittagöfafirt noc^ ©itmcröbcrf. 58c[ucl^ öon ^crrn 93urqcr

jun. 2In liominiF unb 5Kcto gcfd^jricben. @ck[cn.

19. 2(pril, (Sonnabcnt).

©carbcitct: Srtungcn u[tr. SSricf oon ?0?etQ; fic ^at

bcn «Popj! gcfc^n. 5In grau ^rofcffor S3Ieibtreu flcjd^ricbcn.

©clcfcn. Slbcnbfpojiergan.q.

20. Slpril, (Sonntag.

23ricf oon «Wcta (iöcfuc^ »on SSina ßubooifi uftr.). 2ln

®. ßübfc gcfc^riebcn. 3nö Z^eatct: @6| oon S3erHd)in9cn;

.^err granj olö Sranj^); Slbcnbbefuc^ oon (5. DominiF;
biö 12 geplaubert über @ott unb bic ®clt.

21. Slpril, ?[RontQg.

©carbcitct: Errungen ufm. ^ritif über ^enn gran^

gcfdjticben. ©elcfen. Stbenblpö^iergong.

22. 9tpril, 25tcnötag.

(Gearbeitet: Snungcn u[n>. (Spaziergang. 93riefe ge^

[c^ricben. 3nö 2:^eoter: „©ebora^"«)^ .^err gronj unb
grÄuIcin SÖIanc^e aU @5fle; beibc fc^reac^.

23. 5rpril, g}?ittn)ocl^.

^ritif gefcl^riebcn. .Korreftur oon „^etoft)" jur «Pofl

(Jmilie jur ©ratulation ju Plante ßife. 2Ibenbbe[uc^ öon
Dr. Sb. ^ngel: @e|pr<Xc6 über .^roencr"), ®tetni$, ©arten;

loube ufro. ©elefen.

24. 2lpril, Donnerötog.

93riefe geschrieben. 93efuc^ oon (JmiUe ©c^amtreber aui
«reölau; 93e[uc^ oon ®e^. SR. ^ancritiuö. ^u S3Ieibtreug

^) ©gl. bic Untetl^oltung tn „Die «Poggenpul^U": „?Wanftcb . .

.

6eTx 5[RonfTcb".

*) Stagibic »on @. .^. 5J?ofent^oI.

^ 3n^abcr bct 3. @. ßottafc^cn ©erlagSbud^^anblung, ber fid^ in
Oleboftion bet „@artenlaufce" petfÄnlic^ anno^tn.
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^uin Diner, jugegen: ®e^. 91. ^ngelficirbt unb grau, Dr. £.

6d^merin unb gi^au, ©enremalcr ^rofeffov 50?{d^oct unb

gtou unb 2lmtögertd^törQt 0. 2). ^offort. ©cl^r nett

1
^, ©c^eu^Iid^eö SBetter.

1^ 25. 2(prtl, ^mtQQ,

©eorbeitet: Errungen ufro. 58rtef oon SO^eto quo SKom.

23e[ucl^ oon 5Bitte. ©elefen. 2tm SIbenb inö S^i^eater:

„@et)er=2BQnt)"i). grl 23Ianc^e aU ©oft in ber SRotle ber

Slfro. SSieber unbebeutenb; bie SBirfung beö ©tüdeö

lieber gro§. S3efud^ öon Xonte Wlcxdel ©epiaubert.

©elefen.

26. 2lpril, ©onnobenb.

Äritif gefd^tieben über gri. SSIond^eö Slfro. ©elefen.

$8ricf QUO ©tuttgort oon ^errn jlroener. $8riefe gefd^rieben

QU 23urf)l^dnbler ffiill^. griebric^ unb Dr. (5b. ^ngel ©pojiers

gQng. Die SRomllefd^en ©Qmen jum Slee bei unö; gcmüt?

tic^eö ©epiQuber.

27. 5Iprif, (Sonntag.

(Gearbeitet: „Errungen ufw." 23riefe gefd^rieben an ©el^.

91. ^itetmann, 23ud^^önbler ©ternaur, ^errn .^roener in

«Stuttgart. S3efud^ oon ?9?Qler Surfe, ©pajiergang.

28, SIpril biö 9. S^ai.

93iö jum 2. ?D?Qi an meiner SRooeHe (Errungen ufro.)

gearbeitet; bann flelle id^ wegen Untt»o^Ifeinö bie Sfrbeil

ein unb beginne gro§e Partien in bie Umgegenb üon 23erlin,

jum ^eil Sluöflüge im 3nteref[e meiner O^ooetle. SJ^ontag,

ben s.?0?Qi,2(uöfIug nad^ ber^fungfern^eibe, um baö jpinfet=

bep*>^reu5 aufjufud^en; I^ienötog, ben 6., nac^ bem 9loIl=

frug unb bem neuen 3acobi=^ircf;f}of ?!Kittrt)od), ben 7.

(23u^tQg) mit '^bUnexi mdi) „S^anhU Ablage" an ber

njenbifc^cn (Spree. Sonnergtog, ben 8., Sefucl^ ber 5KenjeI=

Siuöjlellung; am 5lbcnb inö X^eoter (©rinpar^erö „Der

^1 ©ramo »ort 2ßill^elmme ». filtern.

*) Sßam^ofter ^olijeipt&fibent »on 93etlm, ber im iDucU fiel.
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Xrouni ein Scbcn"). ^reitag,öen 9., Äritif gcfdf^rtcben; om
^t>cnb ju ^^Itnci^ä ä" Sfircn üon ©torm unb grau. 3Iudf)

bo« @(^micbcnfdf)c ^aor jitgegen. — Sfm ijaiifc biefcr "^cxt

treffen tret, t)ier 23riefc oon ^Diort^a ein, tie immer nod^

in SRom ifl unb fid^ mit (Jon 3!5ol^m neu anfreunbct. grau

STnna SÖitte trifft jum 93efurf) in 93crlin ein.

10. ?0?ai, 6onnabcnb.

SRcid^ötag^bcbattc gelefen. 3n ben JRütli bei ^cpbcn;

©torm nic^t zugegen.

II. ÜRoi, ©onntag.

@cl^r l^ci§; l^crumgcpuffelt. Um 4 jum Keinen Diner

bei ^anncbcn ßucae; 5Bitted zugegen, 3^^^"^^^^/ £)l^ren=

Cucaeö^), S3oumeifler ÜSccfcr unb ^aumeiflcr ßubidfe.

(Spaziergang.

12. "Sflax, 50?ontog.

^rief oon 3}?cta ou« 9lom; gepadt. Um brei Slbfol^rt

nad) ^anfelö SIblage.

53om 12. biö 26. 9)?ai, runbe 14 ZaQc, btieb ici^ in ^önFel*

5lblageunb[c^riebacf)t Kapitel ju meiner 9looel(e„3rrungen

—

9Birrungen",n?oburcl^ic^ bic[elbc im erflen Entwurf jum '^h:

fc^Iu§ brad^tc. T)ve\ Xogc "oon bcn 14 ^^ngcn wor id) mchct

in 23crlin, groukin ^aulinc Utric^ö @flft[picl l^alber, bie

ali ^ompabour im „^lorji^"^) unb ali ©rdfin Drfino')

auftrat. — 2>er 31ufent^alt im SKcflaurant .^oeppet war

augerorbcntlic^ angenehm, f;übf(^er fofl aU irgenbein

©ommeraufent^alt, ben id^ biö je^t genommen l^abe:

2Baf[er, '^alh^ freunblid^e Seute, auöreic^enbe Sßerpflegung

unb billig.

^) ^"9- 3oi^. Äenflant. Sucoc, bcfanntct Dl^rcnorjt in SScrlin.

•"0 ^ü^xenbc {Rolle in £cffinge „Smilia @oIotti^
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^Jßom 26. 9)?ai b\i 9. 3unl früf; irar ic^ roieter in Serltn

unb forrigierte bie erjlen 13 Kapitel meineö Srf^erenbergs

5(uffQ|eö für t)ie S3ofjin. 2(m 6. 2funt gab id^ biefe Kapitel

an ©tep^anp ab. 5B6^renb biefer ^cit f;atte i^ auc^ eine

jlorrefponbenj mit ^errn 5L ^rocner wegen einer für bie

„Gartenlaube" ju fc^rcibenben SRooeüe. (5ö fd^eint, ta^

rcir einig werben. — 2Iuö 5ReapeI, Sapri, ©orrent, 5Rom,

trafen nad^ raie oor glüdlic^e S3riefe oon ?i}?art^a ein. —
5(ni 6. 3uni befud^te id^ bie ©uliaüJ^Ricbters^iu^flellung

unb bie Sluöjlellung ber fponifd^en Sanbfc^aften t>on Srnfl

^oerner^) unb gclir ^offart. 2Im 5. fal^ id) Wlcn^eH enblid^

fertig geworbene^ ^ilb: „^iajja b' (5rbe". — 2(m 7. unter;

nol^men tk „'^tvianQ{o\en", eine ©efellfd^aft, beren 5KitgIieb

^^eo ifl, eine ©omnierpartie nad^ ^ic^elöroerber l^in, an ber

oud^ wir Sllten unö beteiligten. @ie »erlief fel^r gut; eö

waren gegen 80 ^erfonen, borunter grt, Sonrab unb

%x\, 9}?üner=@rote aU unfere ©^fie, gwei gr^ulein <BpkU
^agen, baö ganje ^auö ÜO^eper^eini^), grau €c^u(je;?Iften,

grl. ffiuerft ufw. Um SJiitternac^t wieber gu ^auö; i^eo

fd^o§ burd^ einen brillant vorgetragenen ^^ocfl ben Sieget

ah. — 51m ©onntog, ben 8., 23e|ud^ im ßeffingfcf^cn ^?au[e,

J)orot^eenftrafe; aUe getroffen unb gut bei Stimmung.
2(m 9. früf; Slbfa^rt nac^ Z^qU.

3n Z^aU blieb id^ beinaf; brci ®od^en, biö jum 28. 3c^

bejog mein alteö Quartier auf bem ^ubcrtuö;23ab, bei

5}?arcclt Sieben, unb ^atte im wefentlid^en wieber Urfac^e

jufriebcn ju fein. 3c^ fcmb gute ©efedfc^aft: ©eneral

Hlierbing, 5(mtörat20anfcf;affc/ ©rdfin SRot^enburg (früher

Jc^aufpiclcrin, Schwiegertochter beö gürj^cn ücn ^o^en*

)Uern;^ec^ingen), grl oon ^cinecciii^, ein (JF^cpaar auö

jfnfterburg, Siebenö Scr^wiegerfo^m: griebric^ SKofpe unb

^) beliebter Cantfc^oftgmnlfr.

2) ^fliil 9JJcr)ctf;eim, SßlaUv.
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'^TQü ufn,\ 2!aö Q(\h fccnn viel ^laiiterci bei Xijd). *co »imv

tcr Slufentfialt eigcntlicf; trenigcr Iangn?cilici alö meine

©ommeroufcnthattc fonj! rool^t ju fein pflegen. 5lber recht

fro^ trurte \d) fcer Sache nicl^t; icl^ wav nmtt, atbcitöunfdl^ig

unt) in bcn Icfeten brci 2^agen fronf, ein flarfcr SlnfoH, ber

mich ganj runter brad^te. ©cl^on auf ber ipinrcife ^atte ich

im (Joiip6 fcie SSeFonntfc^oft beö ^ofpvefcigerö Dr. ©trou^

mit grau unb S^oc^ter gemacf;t; fie, bie grau .^ofprcbigerin,

ifl eine geborene oon 5I(ten unb gefiel mir recht gut. 2lud>

er war nicl^t übel <£ie luben mich ^u einer Partie auf bie

53ictor^r;6f;e unb oon bo nocl^ Slleriöbab, 9)?(5gbefprung,

©ernrobe unb ©uberobe ein; jum ©cl^Iu§ befuc^ten mir

bie d^rifllicl^e ©ommermirtfchaft „XpagentF;aI" bei ©crn=

robc, bie für (Sommerfrifcf)Iinge ungefähr baöfelbe ifl, ma«?

boö „et>angenfcl^e 53erein^hau^, Dranienftra^e io6" (fo=

meit eö „ypotct" fpielt) für 58erlin ijl. ^ö liegt ^übfc^ unb

anmutig. 2lm 3^oge borauf rooren bie @tr5u§e meine

^affeeg^jic. 3n ter legten 5Soche befucl^te ic^ aucf) ben oiel;

genonnten „^rajcptor t?on 5IItenbraf", S^obenjlcin mit

Ülomen, ein 8oj6hrigeö Original. So n?ar eine 2^ageöpartie,

bie mic^ fe^r erfreute, trc^bcm icf; todfy fonb, bo§ man
t)on bem 'Eliten mehr mac^t qU n6tig.

5lm 28. 3uni obenbö mar id^ mieber in 23crlin. 6(^on

untermegö mar eö fel^r f)ei§, unb cö folgten nun brei l^ei§e

julimoc^en. 3n ber erflen hotte icf) nocf; on meinem ©eueren*

bergs2(uffa| ju forrigieren, maö mich bei ben Temperatur*

»crhattniffen fe^r angriff. 5(m 8. 3wti fom 5i}?art^a mo^t

unb munter a\\t> Italien jurücf, unb mir fahen fie üon ba

ob beinah täglich, '^m ^aufe mar SOJabc^ennot, maö bie

Situation fehr erfd^mertc: fod^en bei 24° im ©chatten.

Sin 53erfucf;, für micl^ eine ©ommermohnung in Stegli^

ju finben, fd^eitertc. ©ann moHte id^ nad^ 9?ügen, biö idh

mic^, infolge meiner ^orrefponbenj mir Dr. ©d^merin,

für ^rummhübel entfd^ieb. — ©eorge folgte einer
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(rinlabung ju^erm^p. 5!cutfe(®cf)iüagert>on9^o9gQ|) nacf)

Xl^orn. — SSom 12. abenbö biö 15. früh war grau 2(nna

®itte mit Stnnemarie unb SKic^arb in Berlin ju 93efuci^;

fie ging nod^ Zahav^, Saud^ner ©runb. Um biefelbe 3^'^

traf grou ^rofeffor 53übfe l^ier ein. — S3ucf)^änbler ©teffene

in ©reöben «ill meinen „^etofp"; 5B. ^er| meinen „^f;ri=

ftian griebrid^ ©d^erenberg" in SSertog nel^men. — ^d) lefe

in biefer ^eit mit großem 53ergnügen in £). ^rol^mö S3ud():

„^cinrid^ öon ^leijl". — Sepel^) ifl Fron! unb ge^t nacb

Söilbbob in ^Württemberg; ©ommcrfelbtö gelten nad^ ©ro=

oenfiein bei ?^(cnöburg; ®ongen^cimö gefien nacf) Qm^.

3n ber ^roeitcn i^alfte beö 3iiti ging id^ nacf) ^rumm=
f)übel, wo mxd) ber iiebenöroürbige Dr. (Sd^merin empfing.

3d^ war erjl brei, i^ier ^ogc im „2fugufiQ;S3Qb" einer 2lrt

d^rifitid^er Verberge, mie fie je^t in ötlen befud()ten (Sommer;

frifd^en 9}?obe roerben. 25oö ^i'^^i^^^/ i^öö id^ ^atte, tror febr

f)üh\(a). 2tm 4. S^oge überfiebelte id^ ju grau ©cbrciber,

einer 2lrt ^interfaffin ber gamilie ^xner, unb bei biefer

guten braöen grou blieb id^ über 6 Sod^en, bie erfien brei

oHein, bie legten brei in ®efet(fcf;aft öon ^mÜie, bie, nad^

ernp:(ic^er Äran!^eit, ganj elenb anfam, aber ficl^ rofd^ er=

bolte. Die ganje ^rumm^übler ^cit n^ar fo angcnel^m, mie

faum irgenb ein @ommeraufent(iaIt frür^crer 3ö^re, maö
jur ypälfte an ber 33raöl^eit unb greunblic^feit ber 5öirtö;

leute, jur anbern ^Mfte an ben netten beuten lag, bie njir

bort trafen: an ber @pi|e Dr. ©d^tcerin unb grau, bann

3leic^ggericf;t6rat 0. ©racoeni^ mit ^Jrau unb 2^oc^ter (gri.

Xoni) bann grau Dberfcrflmcificr ^Oh'iller unb 2:orf)ter (gr(.

C^ertrub), bie grau Dberforfimcificrin eine ®cf)wagerin ber

grau oon ©raeöeni| geb. 50?üner. Slugerbem: ^rofcffor

.^oppe unb ^rofeffor 6imon, bcibc com ©raucn ^iofier

in Berlin, Jl'unjir^anbler Slut^arbt (girma Simpler unb 9Rut=

^arbt), grau öon ©ictcröf^eim mit 5 f;übfcF;en Xocbtern,

1) ©gl. „9Son ^wonj'Ö ^^ Dtcigig".
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Familie ©roffcr (fcer eine 'Brüter ^miiii^-'i"- unO 5i3auineificr

in ©cf^micbcbcrg, bcr antcrc reicher Kaufmann in JSerlin)

'2ImtJ;rirf)tcr Dr. grieUintcr^) in ©c^micbcbcrg, Dr. Otto
^

©d^oncbcrg quo SSerlin (Okffe meineö alten ^(f)erenberg)

unb antcre noch. <So ging man ouö einer Jpanb in bi^
anbete, ^otte 5Inre^ung unb ^crftrcuiing. 5(tn SJcrmittag

arbeitete ic^ an meiner 9iooeIJe „(beeile", Iqö D. Sra^mö
„Älciflbu^" unb bic O^ationaljeitung. 21m i. ober 2. <Scp=

tember reiften trir ab, blieben biö am anbcrn Sag bei Dr.

^rieblänber unb feiner angenef;men ^rau in ©d^miebcs

berg, unb bompften bann gcmeinfcbaftfid^ biö ^o^Ifurt, r^
tr>ir unö trennten; (JmiUc fu^r ju Slreutlerö nad^ 5Reubof,

ic^ ful^r nad) Berlin.

3u ^aufe fanb icf> X^eo unb 9KartF;Q, njcld^c le^tcrc fid^

am 28. 2Iugufl pI6$licb r>on 5Rrß. I)odIi) getrennt unb oon

.^arjburg auö (mo fie »üaren) vcrabfc^iebet f;atte. ©amit

njQten bic ^läne für 6an $5ran3iöto gludlicf; begraben").

®ir alte traren beffcn oon ^cr^en fro^; au^ Wlaxtf)a fetbj!.

— 3«^ blieb nur etraa 5 Sage in 23erlin, njo ein ©aflfpiel

jlattfanb, fing meinen «cc^ercnberg für bic SSud^auögobc

an ju fcnigicren unb ging bann am 7. ©cptember nad^

6tral[unb unb pflügen, n)o ic^ eine Sffio^e blieb. 2Im erflcn

Slagc: 6tralfunb (S^ill)/ SÖcrgcn (Saugen) unb fpat am
SIbcnb Eintreffen in 8a§ni^, wo id) im gof;renbcrg5^oteI

ein gutcö 3^"^"^^^ erhielt, ©aö £eben in ®o§ni^ eigentlid^

langrceilig, raufgepufft in feinen ^^otberungen unb nid^t

oiel ba^inter, aber bie <£ce= unb £anbfdf)aftöbi(tcr l^altcn

einen frf;abIoö. Den jnjcitcn ober britten Xag Sluöflug nad^

ctubbenfammcr, ^ert^a;s@ec, So^me, 2(rcona, voai ju?

fammen jwei Xagc bouerte. £anbfc^aftlid() fef;r fd^on, »iel«

fachen 6orrent erinnernb, nomentlid^ in bcn ^auptlinien;

*) 97ltt Dr. (SJcorg gi^icblAnber trot gontanc in fcl^r ouögicbigcn SSricfs

toed}\el ein.

») ^ontoncö fochtet ^otte eine nScrficblung nac^ Slmciifa mit

Wxi. ^col9 in Stmägung gcjogen.
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im ©etat! natürltd^ dteö arm unb bürftig. 3n Sol^mc roar

id^ einen gongen Xqq lang mit 25albuin SJ^DHl^aufen^) unb

grau gufommen. %id} biefem 2Ibflcd^er nod^ anbertl^alb

^age in @a§ni| verblieben, bann in fünffiünbiger Slbenbs

unb ^ad)tfa^tt über ^ögbfd^Io^ ^rora nad^ ^utbuö, wo
id) m<i) ?i}?itternad^t eintraf unb im „gürfien^of" unfreunb*

lid^ aber gut untergebrad^t rcurbc. Den anbern SSormittag

(Sonntag) in ^utbuö, [el^r l^übfd^. Über WlittQQ naä) 58ergen

^urücf unb um 4 bire!te Slüdfa^rt nad^ ©tralfunb unb 23erlin,

roo id^ gegen 3)Jitterna(^t eintraf. 2)ie ganjc Steife ^atte nur

7 2;age gebauert unb mid^ fel^r befriebigt, tro^bcm id^, mit

STuöna^me ber Begegnung mit ü}?6IIf;aufenö, nid^tö pcr[6n=

lid^ 2Ingenef;meö erlebt f)atte. 53oIf, bog einen fcbropft,

fafl jd^Iimmer rcie auf 5^orbernet).

2Im 23. September fam (^milie au^ 5^euf;of gurütf.

griebel ^at feine ßel^rjeit hei Songenfd^eibt^) beenbet unb

t^erla^t 25crlin, um junadf^fl einen Sefuc^ in JDobbertin unb

Siofiod ju mad^en, unb bann in 3cna in boö grommanfd^c

©ortimentögefd^aft einzutreten. ?iJJartba nimmteineStetlung

in grSuIein Sepbcö ^ö^erer ^O^^bd^cnfcf^ute an unb ivirb

Se^rerin in ber 3. klaffe, at?anciert aber fd^ncll. 2Im 2. Oh
tober SJiabd^enreed^fel; mir ergottern eine munberooltc

alte ^ierliefe, bie fid^ „m^nnerfeinb" nennt unb in ber

brittcn ^cr[on nie anbcrö aU öon „grdutein Menget" oon

fic^ fpricf;t. — Der ©ru(f meineö (2f^erenbergj33uc^e« he-

ginnt, gef^t aber fe^r tongfam oonflatten. 3c^ beginne '^ittc

Drtober (um biefelbe ^eit crfc^eint bei g. 2B. 6tcffenö in

Dreöben mein JRomon „@raf ^etbft)") meine für bie

„©artenlaube" befiimmte Olooctie: „gein ©cfpinnft. Fein

©eminnft" gu fcf;reiben unb beenbe fie Snbe 9looember im
23rouinon^). — 2Im 22. 9^oöember feiern mir ein „©cl^ilfcrfefl"

^) 93opuIdrcr JHomanfc^riftjlenct.

^) 95cfanntc SSerlagßbud^^anblung.

') „Untctm Sirnboum."
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(25iar;ngcö iöcjlc^en Ccr ^cl;illcrj!iftung) an irelcl^eni

Xagc ein t>cn ätotcnbcrg^) gctic^tetcö gcftipiel ^ur 5fufs

fübrung foinint. ^rofcfjor ^a^aruö l^dlt bic j^cflrebc; id)

(ciflc ben Äoi[cr;2:oafl. — 5}itttc Dezember fonimt SBitbcn«

brucf^g „(^f)v'\^opf} ^avlorv" jiir Sluffübrung, bcn irf; beffcr

finbc dB feine früheren ©tudfe; bie Friti[cf)c ^oHcc^cnfcDaft

benft aber unj^unfligcr börüber. — 2(m 20. Dezember fcmnit

©corgc nuö ffiol^ljlatt, um bic 5Bcil^nacf;töferien hei iinö 511

verbringen; am ^ciligobenb finb rcir olle bcifammcn, nur

j^riebel fe^It, ober ein gcfl^ unb gomiticnbricf oon i^ni

trirb t>eric[en. — 5lm i. geiertag finb wir mit ^öllncrö bd
^epbcnö. 9lm 24. flirbt ^aiirot (Scbiratlo, unfer aftcr

0lcifegefdf;rte in Italien, unb rcirb am 28. begraben. 2(m

29. finb rcir bei unfern alten Sangenl^eimö ju S^ifd^. —
5Im 30. ©cburtötagöcour bei mir (©ommerfelbtö ju 5(benb);

am 31. <2t)bcficrpunfcf; mit ben ^inbern, Xf;co r;dlt an

t>ei abmefenbcn griebeltJ ©tetlc bic I^erf6mmlid^e SRebe»

1885.

2lm I. Januar langweilig oiel garten; ©eburtötog««

gratutotion bei ^etene oon Zeiget.

2(m 2. Januar fommt ßife ®ittc (SJJengel) auf oiertögigen

33efud^; am 5Ibenb Fleine 3ugenbgefetlfd^aft bei un«. 53ers

lauf mÄ§ig aut' allen mögtid^en ©rünfcen.

2(m 3. Januar mit ©eorge nod^ ffia^lfiabt jurürf; JRütti

bei mir; nur ^o^ner unb ^. Sggcrö zugegen.

4. Sanuör, ©onntag.

X)ie 53offin bringt meine lange 23efpred^ung über Dr.

Cngelö 93u(l^: ^pf^j^^togie ber franjöfifc^en Literatur:

Gmilie mit grau @el^. SHätin ^errlid^ inö Dpern^aug:

©tummeoon ^portici.*) ßife2Bitteunb§Kartl^a erftju^iJ^en^^el:

*) JuIiugfRobenbcrg, ^etauiQebet bct„j!eutfcf)enOlunbfd)aii", I)td^s

tet unb Oiomanfd)riftfleIIer.

*) Dpcr »on ^ubcr.
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Ärigorö, bann ju 50?üners@roteö. 9(n Dr. Sigcnbrobt,

Oleumanns^trela unb griebrid^ ©tcp^ont) gefc^rieben; on

festeren meine Äritif über ^pontentuö' S^oman: „3^te üon

^elleö" cingefcl^irft. ^IbenbfpajiergQng. ©elcfen.

5. ^anmv, 5!}?ontQg.

23riefe oon Dr. Sngel, 21. t>. ^epben, grl 5loni t). ©raöe^

nt| unb Dr. gran^ ^ir[cl^ (6c^orerä ganiilienbtatt). (JmUte

unb £i[e SBitte in bie „fRu^me^^aUe" ufn?. ^efud^ öon

grou unb grl ü. ?UooiI(e. Gearbeitet j(?!ein ©efpinnft

ufw.). (Spaziergang mit ^^eo. 23ei ^oncritiuö^), ta^ ia^r=

Iicf;e Honorar abgegeben. Briefe gefcl^rieben an Dr. ^ngel,

2(. 0. ^et)ben, Helene 0. ^loöitle, Sloni t>. @rdoeni| unb Dr.

'^vani S^\x\d). — ^müie mit fiifc SBitte in 23Iument^oIö

„@ro§e @ro(!e".

6. big II. 3anuor.

Gearbeitet: Äorreftur üon „gein ©efpinnfl". Die 53o[[in

bringt meine ^ritif über ^anteniuö „j)ic öon ^elteö". —
.^leineö Diner bei ^^rau oon 9iooiIIe mit oerfd^iebenen 5D?it=

güebern ber gamüie 0. 5BebeIftaebt. (^milie oor Sänger-

raeile fronf. — 23rief an Dr. (k. ^ngel über „Äeltentum"

ufnj. — 2Im 7. 9fleic^ötagös(5r6ffnung; 93iömarcf [pricf)t an

üerfd^iebenen klagen, mel^r unb gtdnjcnber bcnn je. — 9lüt(i

bei Sa^aruö; ^oüner, ^. (Jggerö unb jpepben zugegen. —
12. Januar, ?!0?ontag biö 22 3fonuör, Donnerstag.

Gearbeitet: Äorreftur »on „gein ©cfpinnfl" ufn?., jeben

Xag ein Äapitel. — 2Im 17. trurbe ©cnfic^cnö „2t)bia"

gegeben unb banad^ baö breiaftige Cuflfpiel: „Die oier

Xemperomente" üon Sot^ar (Clement. Daö Ie|tcre ganj

crbärmlid^, f)bd)^ anfprucf^ööDlI unb langweilig. — ©rofc
©efcllfc^aften bei ^epbenö unb ?Kü(Ier:®roteö; €milie unb

5Kart^a jugegen; irf) „oer^inbert". — Der Driic! meineö

(Sc^erenbergs23uci^eß trirb beenbet. — g. ®. ©teffenö

5ontanc6 2ltjt.
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fc^icft mir bic über „®raf ^ct6ft)" cr[d^tcnencn ^ritifcn, •—

otlcö iammcrt>on, bog £ob 6bc, bcr Xahd unfinnig, hbis

wUig. £) 5lritif in ©ciitfc^Ionb, int J^anbc ber ^vitif! —
^e\nd) ücn ipcrrn ^of[c^au[pieIer 50?üIIcr. — 5^rief üon gri.

(5Iara ?Kcpcr; fic ifl ju bumm; ße^ntorff ifi cjcred^tfcrtigt,

ba§ er fic nic^t gcl^eiratet ^at; er brad^tc »jd^I anä} nicl^t

t)icl mit. — ^m 22. ^cfudb t>on Dnfel ©c^er^.

23. ^önuor, S^eitög.

Gearbeitet: Äorreftur. 3ln 23. ^er§ gefcf;rieben. Smilie

mocf)t einen 23cfurf> bei ^rau ^rofcffcr Sajoru^. ©elefcn.

^Ibenbfpn^icrgong. 93ricf an Dberamtmann 6teinlein unb

^rofeffor fiajaruö.

24, Sönuar, ©onnobenb.

(gearbeitet: jlcrreftur. Äartc t>on 91. ilTicn^et, Siütlt

f6I(t au{?. 93efu(^ oon Dberamtmann 6teinlein; ^at natürs

H(^ ein 8tü(f »erbrechen unb nod^ baju „T^üroefc". —
53iete ^tunben long in ^olbergö bänifd^er @e[d)icf;tc ge=

lefen; biefe alten ©efrf)icl^t6fcl^reibungen finb intercffanter

ol« bic neuen unb werben fie überleben. .

25. 3anuor, (Sonntag.

.Körte üon ^ricbel au^ 3fcno. Sanger Xiergortenfpojier;

gang am SÖ^rmittag unb 9?ac^mittag: S!^co unb Slieta bei

©ternl^cimö ^um ©eburtötagöbiner. Smilie unb 3l?eto om
2Ibcnb bei ?Küner;©rotcö; \d) ju J^auö. — „©üroefe" ges

lefcn. 2In Db.i'ülnitmann Stcinicin unb ^errn ^cr| ge=

ftbricben. ,Kamerun5@tubien.

26. 3onuor, ÜJJontag bi« ©onntag.

8. ^ebruar.

®al^renb biefer öierjel^n 2^age fül^re id^ bie ^orrcftur

meiner ^Jloöelle weiter. 9Im 31. geben bie „^"'önglofcn"

i^r gro§eö gcfl im (5ngti[d)en .^aufe: Duoertürc, ©ingfpiel,

Xoflfie, Xanyy aUci in oHem fel^r gelungen. 2Im 6. gebruör
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großes Diner bei 5D?Lincr=@toteö, gugcgen 'okl 25ud)^anMcr=

mclt, Qu§erbcm jpofrot Dr. Jporn quo ^otöbom (Äorifotur)

unb grl. 3o^önna ©d^morl öom ^. Sll^eoter. — 55orl^er

om 28. Januar gro§eö Seiner bei grL Slnno üon .^a^tc,

33ilb^iauerin. 3^re ©d^n)eP:cr, grau ü. ippmen (©itme) fc^v

l^üibfdf;; au§erbem zugegen greil^err öon £ci?e|c{t?, frülicr

^sprofibent beö Sleid^ötogeö, Sanbfci^QftömQler oon ^amefe^)

üt grau unb 2^oc](>ter unb ^OiQJor oon ^fu^lflein, jc|t 23a;

littonöfornmanbeur im ®arbe=gii[ilicr;9legiment, frübcr

(bjutant beö Kronprinzen. Slud^ nod^ md anberc 5J}?iIitar^,

fo beijpielöweife Wlaiot ©tünjel »om großen ©cneralflcib

mit grau. — 9lm 5. gebruar trifft bie 5RQd^rid^t ein:

„(5f;artum gefallen, ©orbon tot ober gefangen." — 2Im 7. ges

bruor werben bie 5lnard^iflen (5Riebern?aIbsDenfmQt) 5Kein6=

borff unb Küd^kr in ^aüe enthauptet. — 3Im 6. gebruar

intereffanter Srief (5RooeIIenftoff) oon grau ®e^. SR5tin

23runnemonn auö SKeron. 2Im felben »läge 93erlDbungö=

anzeige aui S)?ünd^en: ^aul ^epfeö jüngere S^od^tcr (Jlara

^at fid^ mit einem bat)rifcl^en 2Irti(Ierie^Quptmann ocrlobt.

— 2(m 7. Reine SlbenbgefeHfd^aft bei uni: 2itti unb SSrout,

gri. 5SanbeI, ^aul 9}?et)er, ber junge ^crr SRicgcr auö X)arms

flabt. — 2fm 8. Xelegramm oon ©eorge: 5Im i. SRai fommt
er nod^ ßid^terfetbe.

?Kontag, ben 9. gebruar biö ©onnobenb, 21. gcbruor.

3<^ tt>ar n?af;renb biefcr ^roei ffiod^en meifi franf, ^ute^t

bettlägerig. „21artüffe" tt)urbe neu cinftubiert gegeben

unb oon mir bcfprod^en, bann folgte greitog ben 20. ^et)fe^

„5nFibiabeö", über baö £). 23rnr;m bericbtetc. ^lufnabme ber

"iWooität nur mau. — 5(m 17. 9)?art^Q im .^cflum einer ^oIIÄns

berin jum gaflnad^töbott bei S0?üncr;(53roteö. — Korrefpon*

ben^ mit Sinbau über ein SSiömarcfgcbid^t jum 70. (Meburtö;

tag bcg gürfien. ^d) übernel^mc cö; oicl wirb cö nicbt

'') Otto von Siameie, l^auptfitj^ltd) burd) feine 5lI)?Ptitonbfdioftcn

Mannt.
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tucrben^). — 25c[iid; öon ^aul i^cpfc, tcffcn ^amilie: grau,

Xo(i)tet, <Bd)mcQex\o^n mit in 93crltn ift. — Sabrcnb metner

Äranff*eit^tage roirb mir t>orgcIefen: ^iiliuö Stinbcö „'^a-

milie ^;8ud^F;oIj" unb ^aut Xxpfeö poctifrfjc JKeifebricfc an

^bdiin, ©cl^effef, SRibbedf, 5B. ^cr| ufm. SlUeö auöge^eicftnet,

aud^ bog (Stinbefcl^e Suc^ fef^r omüfant. — C^inlabung 511111

„iSiömardE^Äommerö" (abgekr^nt), — S3ricf üon grau

^cbrcig ©runbmonn geb. 23ur^, bie 5IuöFunft über ©tto

Jontflnc unb feine <5QmiIie »vünfd^t.

S3om 22. gebruar biö ^nbe 5(pri( 1885.

3n biefen je^n ®od^cn, bie id^, gegen 3Bintergett}of;nf;cit,

bei menigflenö leibli^er ©efunbi^eit jubringe, beenbe id^ bie

.^orrcftur meiner ^looelle: „So ifl nid^tö fo fein gefponnen"

unb fc^idfe fie am 22. 5IpriI an bie SRcbnftion bcr ©arten?

(oubc. Äroener frf)idt mirumgel^enb baö.Honorar unb fcf^reibt

überauö Iiebendn"»ürtig unb anerfennenb. ^leineö Sabfat.

— GefcUfd^aftli^ all bie ^eit über trenig erlebt; ^orre*

fponbenj mit ^aflor 5BinbeI in 5)kran, mit Dr. ^^ficblAnber

in Sc^miefccberg, benen id^ mein 5Infang 93Mrj er[df;)ieneneö

^ud) „^briflian griebrid^ Sd^crenberg unb baö literarifc^c

"Berlin t>en 1840—^" fcbidftc. Daöfctbe 58ud^ aurf; an

53?inifler i>. ^uttFamer unb @e^. 91. ü. 93itter gefcf^irft.

Die ^ritif nimmt eö frcunbtid^ auf. — ßnbc ^Ö^cirj fltrbt

J^rau 2(mt^ridbtcr (ipaing, reijcnbe junge '^tau, altcfte

Xoc^ter ber grau 9)?üncrs@rotc. — 5Im 2. 2[pril gro§e 58iö=

mordffeier; „Ü^orb unb 6üb" bringt 6 23iömardgebirf;te,

barunter aud^ baö meine: ,3ung;25iömordE". ßinfcau Tratte

niemonbem mitgeteilt, ba§ eö auf einen @angeös2Sett=

ftreit l^inauöliefe, n?üö id) unpaffenb finbe. Die ganje ©e=

fdf)id^te fricgt baburrf) roaö gabrifm5§igeö unb n^irft mins

beflenö ebenfo fe^r qH Ulf me aU ^utbigung. SIber ßintau

l^at bog SSorred^t fold^er (Spä§e. — 3n ^auö unb gamilie

aUer^anb 5Bed^feI. ©eorgc trirb jum ?JKüitärIe^rer in

») 233I. unten.
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gic^terfeibe ernannt nnb öerld§t ©of^Iftott nad) breijaf^rigcr

2lnrDefen^eit bofelbjl. Z^co maä)t fein 3ntenfcantur=

Stfefforeromcn Ölnfang ^pril unb tritt Snbc 2(;pril feine

(Stellung bei ber ^orpö^^ntenbantur in SRünjler an.

^riebet oerldgt 3ena ju Ojlern unb gef)t nad) ßeipjig in

fcaö g6rfier-53oIfmannfc^e ©efc^^ft. 50?art^a crfranft am
C^Jrünbonnerötag an einer SLRiljoffeftion unb ifl üiele 2öod^cn

(ong rec^t fran! unb elenb. — 3n ber ^olitif gie^t fid^ ein

ÄriegögcttJitter jwifc^en 9lug(anb unb Snglanb jufammen

unb erregt nic^t bIo§ bie 236rfe, fonbern ouc^ ^auö gontanc.

53on (Snbe 5lpri( biö <5nbc '^Slai

2)00 Äriegsgeroitter ^erflreut fid^ lieber. 3n ben erfien

?0?aitagen gel^e ic^ mit ^IRart^a ouf 14 ^^age nac^ „^anfelö

Stblage", Sfteflaurant unb ^il(a ^aeppel. 2öir erholen unö

beibe, benn auci^ ic^ roar l^erunter, fe^r batb aber wirb cö

fo falt, ba§ an bie Stelle ber Oleroenaffcftion erfdltungö=:

fieber tritt. 2Iucl^ bei S)tartf;a finb bie ^ortfrfmttc nur oon

furjer Dauer. Saju bcftdnbigeö ©aflfpiel (S^cn 'iSlnUcx'

S^anno 00m Ä. 2^^eoter in ^annoüer unb gri. 3lübfam t>om

6tabtt^eater in ^lad^en) maö micf) ^njingt, immer untertregö

^u fein. 9}?itte beö ÜKonatö nac^ 23erlin jurücf. 3c^ crr;ote

mi^ allmdl^tic^, aber '>Slaxtf)a bleibt franf
; fie ge^t auf ein

paar ^age ju ?i)?ülIer;©roteö, üon bort auö, ^u längerem

2lufcnt^alt, nad^ Sflofiod ju ©itteö. — ßmilie unb irf; mieten

roieber bei grou ©d^reiber in ^rummf^ubel. "^^ erlcbige

aller^anb Heine 2(rbeiten: ^ritif über ßinbauö 23ud^ „'üluö

groei Selten", über ^cibergö Sftoman „5(pot^efer ipeinrid^"

unb mandfjeö d^nlidf)e. .^orrefponbenj mit Cinbau wegen

eineö Sßeröbeitrageö ju „91orb unb ©üb" (100. ^eft). —
.^roner mad^t mir ein6i Sefucf; unb wünfd^t für 86 eine

neue OlooellC/ ^enbant ju ber oon 85. 3^) oerfpred^e il^m

eine fold^e. ^ugleid^ 53erl^anblungen über „<Sibonie oon

S3or(fe". 5ßiele 23rieffd^ulben abgetragen. „Ärcujjeitung"

unb „©egenroart" für bie ^cit üom i. 3uli ah abbcflcllt.
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©corgc lebt ftc^ in fiid^tcrfclDc »riebet ein; Zf)co beginnt

fi(^ in ?Künfler ju gefallen; griebel nimmt eine <BtciU juni

I. 3uni in Dlfcenburg an, 6cf)ulje|cl^c X:)ofbiirf;f;ünbIung.

?Kitte SUiai erfd^cint grau ^rof. 6tocff;Qufcn, um ir;ren

SmonucI in 2^l^eQteruntcrrirf)t ju geben; fie roäl^U, nod^

einem ^micgcfpricft mit griebmann, Dr. ^olil t>om Deuts

fc^en *l^eQt^r aU ßcl^irer. — 2(m 17. '^ai früf; flirbt mein

olter Sepel, fur^ oor ^urucfgelegtem 67. 3abt, in ^renjtou.

3n>ei 93ricfanzeigen erfolgen: eine t>on ber jn^eiten ^tan,

bic onbere üom oltcfien 6o^n erflcr (5l^e, fcie eine im ©til

tei esprit fort obct bod^ minbefienö im fiogenfiil, bie anbete

im ort^obor-oorpommerfd^cn ?lbelö[lit. (Jr ttjirb in ^renjtau

am 20. 5}iai begraben, nicf)t in ber ßcpclfd^en gomiliengrufl

^u 2Biedf. ^Ille« §amiticntrag6bie.

53om Slnfong 3uni 6i« 8. Dftobcr 1885.

2Im I. 3uni ging ic^ nad^ ^rumml^übet unb be^og meine

alte 2Bol^nung bei j^rau ©d^reibcr; ben 13. 3uni fam Smitic

noc^, am 10. ober 11. ©eorge, na^m ober eine abgetrennte

©ol^nung. 3fb entirarf in ben crficn 8 ^ogen meine neue

Olooelle, fc^rieb bann biö 'SRiüc ^ü\\ 53cr[e, borunter ein

(ongeö S3iömardPgebi(^t, unb begonn bann mit ber Äorrefs

tur meiner O^oöcde „C^cite", tt?eld^e [d^wierige QIrbeit biö

;^um 17. eber 18. September onbouerte, an njetd^em 2^oge

ic^ nod^ mel^r aU 3V1 monatiger ^Ibroefeni^cit nod^ Berlin

mrüdffebrte. 5D?ein bieömoligcr ^lufentboft mor [el^r ans

genehm, nod^ ongenci^mer aU ber öon 84. 3d^ l^otte je^r

r>iei 2Inregung unb oer!ebrte nid^t bto§ mit ben ttcrf^ies

bencn 23ett?Dl^nern beö 6^reiber[d^en ^oufeö, borunter

7 ffiinter^eimö, SRut^arbt, ^a^ot 5öenig unb ^rou, @e^.

3l5tin üOZo^rbief unb 2;6d^ter ufn). ufm., fonbern aud^ mit

Dr. (Sd^roerinö, JKeic^ögerid^törat 0. ®rät)eni| unb ^omitie,

3uflijrQt ^ettc famt grou unb X6d^tern, @e^. 31. «poc^*

^ömmer, ©c^. 91. ffio^Ier« unb bieten onberen. %a^ voat

ei juüiel. Doju fomcn nod^ bie neuen SSefonntjd^aften unb
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Jreunbfc^oflcn in »Sc^niiebeberg unb 2(tnöfcocff: ^rinj

'Keuf unb ©emo^Iin, SSanüer ©roffer unb gamilie ein=

fc^Iieflicf; grau ©cF;. Svcitm ©tocf^artt, 5tmtt^ricl^tcr Dr.

grieblanber unb grau, ©e^. iRat ^rofeffor griebbcrg unfc

grau, @e^. SRot ^rofeffor (Stobbe unb grau geb. (Jbcrtp,

gabrifbefi|er3llicl^ter unb grau geb. (5bertt), grau oonS3üIorD^)

(Jpanö 2lrnoIb) geb. Sbertt), 2)ircfter si^ensel ufto. ©aju

fomen ferner bie ^erfonen, beren 23efanntfö^aft id^ bei

^rinj SKeu§ mad^te unb ju benen icl^ meiflenö fpater^in

nod^ in SSejiel^ung trat: yp^fmarfd^all <Bt ^auI^SHüire

unb grau, ©enerat ö. ©rolmann unb grau, $8aron 9Rotl^en=

^on unb grau geb. o. 3ogon), ©cneralin ö. Olcumanns

Cofel geb. ©räfin ^feü mit i^ren jreei frf)6nen 2^6cf)tcrn.

©iefer ganje reicl^c 5ßcrfe^r intereffierte mid^ lebhaft unb

murbc mid^ 20 ^ai)xc fruf^er begtücft ^aben; [0 aber empfanb

ic^ bod^ beflonbig ein „ju fpdt" unb füF^Ite neben bem greunbs

lid^en unb 2Ingenef;men etrooö ©torenbeö ^erauö. ^nwier

unterroegö unb am (5nbe „©o^u ber ßarm?" 5Iber gefunb?

^eitlic^ tat ei mir n?o^I, unb kf) traf in leiblid^ guter SÖer*

[offung tiiiebcr in S3crlin ein. Einige >lage n^ibmete idf) nodf)

)er ^iooeüenforrehur, bann begann idf) Prolog, Zoa^ unb

Jerfe jum gro§en Ä'otoniefefl:, 2ooj(if;rige Jubelfeier, ju

fd^reiben. '^m 3luguft unb «September brad^te bie „©artens

loube" meine ^RoocIIc „Unterm 58irnbaum"; SInfang DU
lohet fprac^ mir 33ud()f)dnbler 9Jiuner;©rote feinen ffiunf^

ouö, bie SRo'ocUe ju oerlegen unb fpdtcflenö SRitte Oloücmber

»üirb fie erfd^einen. SInbere SSe^ie^ungen ju 5Beflermann,

"Über Canb unb 9}?eer unb S3ajar jcrfc^Iugen jid^ raieber.

•Sem (!r[cf>einen einer neuen 2(uf(age bei ^er|, feiö Olopellen,

l'eiei Säuberungen, feiö <5d^erenbergs23udf; — feine SKebe.

ülun, ei mu| auc^ fo ge^n. £)ie ^inber waren oH bie ^eit

über in if;rcn alten ^ofitioncn: ©ccrge in Cid^tcrfelbe,

Xf;eo in50?ünfier (ein gejlfpiel für ba^ JVofoniefejl fcf;rcibenb),

*) SBoSftte \5. 93ülo» geb. (Sbexti) \d)t\eb unt« bcm <Pfcubont)m

^an« 2ltnoIb 'Jlo'otUen.



<5riebel in DIbcnburg, 3)?ürtKi, fe^r aUinal^Ucf) gcnc|cnl>, in

®Qrncmün^c, ?R|jlo(f, (Sc^miggcroir. Slin 8. DFtobcr fcf;rt

fic t>on @cf)triggcrorD Jüicber nad) $8crlin gurudf. — 3ni

Z^caUt loffcn fcic^ooitötcn auf fid^ trartcn; on Stelle bc^

in ^crrf;teögafccn öerflorbcncn Sernbol trirb S^evx 5ßcifc

fluö .Gaffel, ein ©d^iiler Cctrinffiö, engagiert unb bebuticrt

alö 5IIba. — Die ganje crjle Dftobent>orf;c Berlin in großer

5lufregung »regen beö Unfittli(^feiti5= unb ^O^eincibj^projejfeö

»on ^rcfcffor 9}?Qlcr ©röf. 5(ni 7. OFtober »rirb er frei=

gcfproc^en^).

53oni 9. Dftober biö 17. 91oocmber.

©Icirf» nod^ beni ^roje§ macf;tc icl^ bie 23cFannt[rf)aft beci

©tootöonrooltö ^eincmonn, eineö Hugen, tücl()tigen unb

c^Qroften>o((en 9}?anncö, oiclkicf)! ein roenig jum ^{jiliflcr

unb 2^opffudfer neigenb. griebrirf) €tcpbanp oon ber

53ef|i[c^en »rar 'oox 25 3öbten fein ^riöatlel^rer in Stettin,

\vei{)Q\b er bi« biefcn ZaQ 93ejier;ungen ju biefeni unter*

bMt. 9}?itte 9?ooember bin idf) ciud) in einer @e[etlfrf)aft bei

6tepr;ant) mit (itaatööniüolt ^einemonn jufanimen unb

fein Xifc^noc^bar. 5Iu§crbeni zugegen: grau ^rofeffor

©onnenfc^ein (©itme meineö atten (S^enüele^rcrö), 5Imtö?

eberßanbgericl^töratypeffe, ©ol^n beö locrfiorbenen 23auratö,

unb ein £)I^|c Dr. ßicpmann ober fiippmonn, ber öor

Ziererei nicbt fprecl^en Fonnte.

9Im I. Olooember feierte bie Kolonie tat ^^efi i^re^

2ooj[5brigen 58efief;enö in S3ronbenburg bjro. 33er(in. ^ircl^s

Iirf>e geier; om 5(benb @c^aufpie(e im großen 'Bade ber

^^il^armonie, Prolog, fed^ö tebenbe 93ilber (Hugenotten*

jeit), geftfpiel, bonn (Souper unb ^anj. ^rolog unb 23ilber*

tert oon Z^. g. fen., baö gefifpicl oon Xf;. g. jun. 5(ud;

50?art^a mad^te bie geier mit. 2(m 3. («Sonntag) .Kolonie*

biner im (Jnglifc^en ^aufe; fe^r nett; bie übli^en Sieben,

im gonjen genommen fd^mocl^, nämlid^ in ^reufenanbetung

') ©gl. bcn 33rief on ©eorg grtebidnbet 00m 7, Dftober 85,
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unb Äat^oli^iönmöbefampfung. Z^co unb griebel rcoren

t)on 50?ünj!er unb Dtbenburg ^erübergefonimcn, um bcm

Sefle beiäuttJoBnen; ^l^eo aU Siebter tourbe fel^r gefeiert,

^riebel Uieh brei, Z^eo Qd)t Zqqc,

2(m 5. 5Rooeniber feierte S}?ortf)Q naä) fRo^od ^iixM, um
bafetbjl im SBittefd^en ^aufe ben ®in,ter ju »erbringen. —
2Im 14. 5looember crfc^eint „Unterm Birnbaum" bei

'3^üner;@rote. Sffierb id^ in biefem ^eid^en fiegen? ^mU
(ienö Geburtstag bringt öiel greunblidbeö oon na^ unb fern.

— 2(m II. roar ßieöci^en S^reutkr auf ^efud^ eingetroffen,

um, in SJZort^öö 2(bme[enl^eit, ein paar ÖBod^en bei unö ju

»erbringen. — 2lm 16. obenbö erfal^ren mx burd^ einige

freunblid^e feilen ©eneral oon Strubbergö, bo^ ©eorgc

^um ^ouptmonn Qöon eiert [ei. — 5(m 17. gri. S'mmo 5ffiein=

f^enfö ^clterobenb im £cffingfrf;eu S?au\c: fef;r gtänjenb;

auögetral^Ite ©efellfcl^aft; SSroutigom: ^remierlcutnant

(Sul^Ie im 37. Siegiment, ^roto[cf>in.

S3om 18. 5fiooember biö 31. ©ejember 1885.

Scf; faf)re fort mit ber JlorrcFtur meiner ^^ooede „beeile"

unb fomme bomit biö jur ^pdlfte. — Die DloocUe „Unterm

95irnbaum" crfd^eint bei ?D?ui(er;®rote unb moc^t felbfi?

oerflänblid^ gor Feinen ßinbrudf. ^lh\a^ njomoglic^ nocb

fd^Ied^ter qU bei ^cr|. Dagegen er[d()einen bei 'SSlüUcX'

©rote: 9JJdrd^en oon grau Slnno CifTbau, gerabeju ent=

fe|ti^, S3er^6f)nung von @itte unb ©efcl^macf, iüorauff;in

biefelben „2ßeif)nad^töbucl^" ttjerben unb gut gef)cn. ®obt
befommö! — 2Im 8. Dejember ij! ^O^enjetö 70. @eburtj?tag,

iü beffen J^eier ic^ in ber SBoffin bnö beigeHcbtc @ebidf)t

t>er6ffentlief) c^). So trdgt mir ungen)6f;nlicl) »iel 5(ncrFennung

ein, leiber gemifd^t mit 5lrger unb Demütigungen. — ^m
5l^eater ifl nicl^t üiel loö; S3ernbatö 2!ob unb Subwigö an=

bouernbe ^ranf^eit motten jid) fü(;^tbar; ^utlif^' „5ßaibe=

*) „<}luf betltc^jpe »on ©onöfcuci." ^n ^ontaneö „@cbid)tc" ouf:

genommen.
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mar" jüirti, neueinjlubiert, gegeben unb er3iclt einen ^ub-

ft^en Erfolg, ^milie ifl oft in ber £)pcr (^Icicf)r6fcer[c^c

XJoge), ©efcllfd^aftcn fc^r mcnige, rvai mir [e^r lieb unb

meiner ©cfunb^eit fcbr jutröglicf) ifl. — 3rf> Wäc S3üc^cr

nad} ©c^micbcberg (gricbidnber), Slrnöbcrf (^rnu SRicf^tcr),

93reö(au (grau oon 'Sülotv) unb tonmif;übel (grau (Srf)rei=

ber, ßc^rer £6[c^e, (Sicncrö) unb erholte oon allen Slntircrt^s

briefe. — ?D?eta bleibt in ^o^od unb fü^It ficf; »rof;!; bei

Sitteö fiellt fic^ Trauer ein: grl. 9}?arie ®itte jlirbt narf;

langer fcf^merjlic^cr Äranff;eit. — '21m 20. ober 21. De;
jember fommt Zi)cc> t?on ?D?iinjIer auf 2öeif)narf;t^bcfucf>;

am 24. (^eiligabenb) ocriobt jirf) ©eorge mit gri. SJiartr^o

aHobcrt; älteftcr 2;ocf;tcr beö 3uflijratö SRobert. 5infeitigc

gro§c grcube. — 5(m 26. Diner bei bcn alten 6rf)ircnnö,

am 27.^iner bei SHobertj?, am 28. an Dnfel ^cf;erj jum ©es

burtötag gefrf)rieben, am 29. Diner bei ©angen^eimö, ^of*

prcbiger SBinbcI jugcgen. ^m 30. Dezember ©eburt^tag:

t>icle 23ricfc unb ©rotulanten; um 6 inö 2;i^eatcr, n?o bie

„3ournaIi|lcn" gegeben rccrben; ^err ©drtner ouö Gaffel

aH ©ofi. 5Im 31. aneber inö ^^^eatcr: ^itli, neueö oiers

aftigeö ßuflfpiel oon granciö @taf;I; recf;t f^ubfc^. Smilie

jum ©plocflerpunfc^ bei ^Roberto. Die iinber munter

unb fibel, bie alten mit. Ü}?6g' eö fo bleiben

!

>* N 1886.

©om I. 3flnuor biö 28. 2(priL

Zf)CO, ben ©corgeö Lorbeeren nicf)t fcl^Iafcn laffcn, ocr«

lobt jicf; ben 13. Wlav^ mit griulein 9}?artf;o 6oIbmann,

Xo^ter beö Dbcrpcflbireftorö ©. in 9}?ünflcr. ffiir mcrbcn

bie 33efanntfd)aft ber 23raut crfi bei ©ctegen^eit t>on ©eorgeö

V .^od^jeit, aI[o mutma^Iic^ 5}?itte Suni machen. Diefe jmeite

SJerlobung erfreut und lüie bie erjle. — 2tm 7. SKarj n^ar

l5)?art^a, nac^ fafl f;a(bidf;riger 5(bn)efen^eit, (in SflL^fitcf)

ipiebcr bei unö eingetroffen, nic^t ganj gefunb, aber bod^
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leiblicf) rrieber^ergefteHt — 2)ie2öinteTmonate »ergeben ins

\oYoc\t Qludiid), (lU id) (§um crjienmal in meinem Seben)

gefunb unb arbeitsfähig bleibe. T)ai S^beater nimmt n^cine

5eit fef;r »oenig in Slnfprurf), troö mit J^ubn^igö [rf;trcrcr

.l\ranff;eit jufommen^angt; eö gibt feine SRoüitoten oter

boc^ rec^t menige: „Zxcu bem ^erm" »cn 9ticf;arb Sßc^,

ein unangenehmes <Stuc!, unb „>limantro" ücn (Brof <2c^cd,

ein longmeiligeS ^tud^ tot, afabemifcl^. — 5[Rcine Arbeit

bis Snbe '^ax^ mar gortfe^ung unb (£df;Iu9 meiner S^o-

oellenfoneftur ((beeile). X)Qi Honorar mirb mir ju meiner

t^reube prompt außgeja^It. — '^m 5(pril beginne i<^ bic

.'ilorreftur meiner 5RooeIk „3trungcn=®irrungen". — 5lm

10. 2Ipri{ flirbt ber alte ^crr ü. ©d^ierflött »uf ©al^ten. —
9}?itte Slpril mad^en mir bie $8efannt[d^aft ber gamilie

jpummel, gobrifant in fDtannl^eim, mit beffen einziger

Xoc^ter, einer mcf^rfacl^en SRillionarin, fic^ (5urt t>. ^ct;ben

im gebruar Derlobt l^at. — Um biefefbe 3^it gibt 5)?enjel

fein großes 2)anfbiner im ^aifer^of, etma 80 ©öfle, borunter

ber 9)?iniflcr Don @o§(er, bie SRäte beö ^ultuömintfieriumö

unb bie ^our le 9}?erites9litter ufm. 5(Iö k|ter 5(uSliufer

aud) unfcreinö. — ^m gcbruar treffen 2Ricf;tcrö qu^ SIrnös

borf, im Slpril gricbidnberö quo ©c^miebeberg auf 23efucf;

cin;^rieb(anberö finb ^meimal bei unß unb erfreuen un6

iine ftetß burc^ ©eifl unb ©ute. — (finmal finb mir ju ^rau

OJc^einirStin 93?o^rbt)F gelaben, mo mir ben ^rdfibenten

üon 2;iebemann auö S3romberg fennen lernen, ein anbermol

ju ßeffingS, mo mir ^u ©tabtgcrid^tsprdfibent ^Sarbeteben

in freunblic^e S3ejie^ung treten. — T)\c ^orrefponben^ ifl

nic^t gro§; ouf brei an Sübfe gericf)tete 23riefe erfolget feine

Stntmort (olfo beicifcigt); mit gronciö (Stölzl, 53crfaffer üon

„Xilli", unb ^aul ^cpfe, ber an einer SRuppiner Sf^ooeUc

orbeitet^), mcrben t>erfcf;iebene 23riefe gemecJ)fe(t. — ?0?cine

X^Quptlefture ij^ SRanfeö 2öeltgefcfncf;te, bie mirf; an i(»ren

») Woman ber ©tiftöbamc (1886).
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jiro§cn ©teilen entjucft, im ganjcn ober, namentlich Q.U

jliIifH[c^c geiftung, wenig bcfriefcigt. (5ei ijl viel ju t)iel

fnncingeflopft, unb njcil biefe SKaffe nur furj bc^anbelt

ipcrben borf, gc^t alle ^lor^eit »erloren. 53iel ^u lang unb

auc^ roieber nic^t lang genug; [ollen 2)ctailö gegeben Vüer;

ben, [o verlangen biefe einen bejlimmten SRoum, ol^ne ben

fie fiel) brangcn unb unüberficbtlicb werben.

53om 29. Slpril biß 15. (September.

3m X^eater paffiert menig oon 93ebeutung. SRanfc rcirb

weiter gelefen. 53Dn Slomanen unb 5Roüellen le[e irf):

3J?artin ^Salanber t>on ©ottfrieb Heller, Drei grauen
(ober Drei ffieiber) oon SJiax Äre|er unb Quartett oon gril;

5}?out^ner. ?D?aut^nerg S3urf) ifl tolentooll unb wenn cß

"eirvati beffcr, feiner, wahrer wäre, fo lie§e ficl^ t^on einem

guten ^ud^e fprecfjen; ei gibt [olcbe 9)?enfc^en, fold)e ©e[cll=

[c^aften unb 3"f^^"be, unb ber gel^lcr bcjlcbt »orwiegenb

barin, ba§ er ßic^t unb «Schatten nic^t rid)tig »erteilt, — in

biefe (Scbofelinffiwelt mu^te eine ®elt öoll 5(bel unb Ciebenö*

würbigfeit hineingearbeitet fein. T>at> Äre|erfcl^e 23uc^ (in

gcwiffen (lu§erli(bcn ©cl^ilberungen aucb talentvoll) ifi eine

@cf)weinerei. Dergleicl^en — ein 3(ffeffor lebt mit 9}?utter,

Stieftochter unb 25ienfliiiäbd^en a tempo auf bem ßiebeö;

fu§; bic 2!ocbter, noc^ bo^u an if;rem 53erlobung6toge, ifi

fogar ?lugenjeugfc.' einer Ciebcöfjcne mit ber 5Ö?uttcr —
Fommt vor, unb id^ will einem Dicl^ter, ber fittlid^erSRenfc^

unb ©enie ju glcid()er '^cxt ijl, bie Sel^anblung \o\<i)ev Dinge

gefiatten, ja, eö fann bann oon erfc^ütternbcr ®irFung fein,

^rc|er ifl aber blp§ ein talentierter ©aupeter. 23iö 3}?itte 5)?ai

fa^re id^ mit ber ÄorreFtur »on „Errungen— ©irrungen"

fort, bann beginnen bic 53orbereitungen ju ©eorgcö S^od)-

^eit; am 10. 3uni ^olterabenb, am 11. Fommen grou

©olbmann, 9)?art^a ©olbmann unb >l^eo, am 12. ^ocf)3eit

im ^nglif^en Xpaufe (^oflor Xournier troute baö ^oor in

ber franjofifc^en Älojlerfirc^e), am 13. ^fingflen, am 15.
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reifen Wlaxt\)ü unt) ic6 uaä) @cl()Ic[icn, bleiben oiu 16. unb

17. in ©d^miefceberg unb treffen om 18. in Ärumm^ubel

ein, TOD rcir hei grau @cf;iner mieten, gunf ober fec^ö

»IBod^en lang finb mx allein unb effen bei Srncrö, bann

fommt 9}?amo, unb eigene 5Sirtfdf;aftöfüf;rung beginnt, bi^^

n)ir in ber erflen @eptembern)ocf)e, am 2., 4. unb 8. unfern

?Kücfjugantreten.2)erS3erfel^rmitgriebIänbcr^,©rofferö(auf

Jpo^enmiefe), ©d^rcerinö, Sftic^terö, Sbertpö, @raoeni|en5

roor meift fe^r angenel^m'unb ri§ bie ganje ©efc^ic^te f^erau^,

fonfl n?ar ber Slufent^alt jiemlid^ erbarmlicb, waö tcxU in

bem abnormen ©ommer, falt, fc^rcül, l^ei§, teilö in ber

öon allen „perfumes of Arabia" umfloffencn ©o^nung

feinen ©runb ^atte. 2Öir maren fcblie^licf; frob, aU mt
abreifen unb lieber berliner ©lut unb 23erliner ^tanaüii^t

einatmen fonnten. 25aö 23efle niar, ba§ idi), aller Unbilben

uneracl^tet, 10 Sßod^en lang unau^gefe|t orbeitcn unb meine

neue für bie ©ortenlaube befiimmte 5lrbeit im erften ^nt;
'

njurf beenbigen fonntc. ^wei gro§c (Treigniffe forgten für

^eitungsintereffe: Der Xob ßubiüigj? II. t)on 23at)ern unb.

bie ^crjagung, ^iidh^x unb 2Ibbanfung beö gurflcn

2Ileranber t>on 23u(gorien. 9(u§erbcm lafen wir in ^rumm;
^übel: 3Ranfe, geller (iiber Dat>ib (Strou§), <£trau§' „Der

alte unb ber neue Glaube" unb Cinbauö „Der ^uQ nörf) ticm

SSeflen". Cc^tcrer mit .Äre|er:?!i}Jautf;ner üertranbt, aber

boc^ nid^t blo§ t)iel onflanbiger, fonbern aucf) mel fünfl=

Icrifc^cr unb beffer.

53om 16. September biö 31. Dcjember.

2[m September ober DFtober flarb XpulfcnO, unb @raf

^oc^berg folgte, voai ^unhd)^ bie ^Xf^eaterjl^nbe nur noc^

trauriger mad^te: rocnige 9tooitätcn, unb biefe 9looitätcn

fcf)iüac^, unb unter ben ©ofifpielen nicl^tö Xpcroorragcnbcö.

— Gnbe Dftober mar mieber ein .^oloniefejlt, unb bei ÄroH

*) 93otf)o oon hülfen, ©enetalintenbant ber Ä9I. 6(f)oufpicIe )u

SPfrlin, flpfiotbcn öm 30. ©eptcmbct 1886.
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iDutbe !Dio|er*^cf)6nt()on« „^^Q im grieben" gegeben;

(Beotge unÖ'''9}iürt^a Jpie|ten mit, icfj l^atte fcen ^rolog j^u

frf)teibcn, Ich .. 23cring%i^ t^^pfer unb tiiac^tooll fpracf).

Sllleö oe;:t^cf gut, nur \jDn „^Inno^erung" unter ben ^oId=

niflen Fci.ic @pur, |o ba§ mir fc^on unmittelbar nad) fcer

äJorficIIung rcieber nQrf> ^aufe gingen. — 5Infang Dejember

feierte gri. SKart^a ?WüIIcr;@rotc i^re ^ocfijcit mit Dr.

Stiter. (Jin SRiefenpoItcrabenb mit allen crbenflic^en

@c^ifanen,Ieibcr aud^ mit<Sc^ifanen im gen36^nlid)en ©inne,

ging tjcrau6. ßin nac^ ber befonntcn „^Kifabo^sOper ge=

arbeitctcö (Singfpicl 'oon Dr. ^f;rlicl(> oom Deut[rf)en S^^cater

bilbetc büö giece de resistance, brin ©eorge unb feine

^rau unb cor allem 9J?artl^a gfänjenb mitmirften. ßeiber

fiür^te fic im TIRoment beö ?luftrctenö unb ocrfiiidte fic^ ben

%\i^ fo florf, ba§ fie, ircnn aud) alleö forf^ mitburcf)moc^enb,

l^nter^cr wochenlang lag unb laborierte. 5ffiir beiben Sllten

glÄnjtcn bei ^oltcrabenb unb Xpoc^^eit burcf) ^Ibmefeni^eit.

Die ^auptfacbe ocrgeffen: ?Im 5. Dftobcr feierte unfer

alter X^eo in 9}?ünflcr feine ^oc^jcit mit ^rdutcin ÜOJart^o

©olbmann. 53ir reiflcn am 3. DFtober fünf SRann 'i)0(!i)

^in: 2Bir beiben Eliten, ÜKart^a unb ©eorge unb ?5rau, unb

Foiflen am 6. obenbö ^urucf. Unfer aller 23efinben mar nic^t

baö befle, 9)?art^a unb ic^ ^alb franf, fonfl ocriicf oHeö treff«

lic^ unb ^erjcrquidlic^. — 25aö junge ^aar brac^ fcf>on um
5 om ^oc^^citötaac auf unb fu^r nocf) h\t> ^6In, üon wo fic

am anbcrn Xage ein?^ 9l^einrci[e antraten. — ^riebet —
bcr (5nbc September aui DIbenburg rcieber in 23crün ein*

getroffen mar, mürbe beim SJ^ilitär nic^t genommen unb

trat tjorübcrge^enb in bie 5ßaömutf)fc^c unb bann in bie

ß(ocffenfcf)e S3uc^s unb ^unfl^anblung ein. — ®. ^cr|

ebierte eine neue 2luf(oge üon 33anb IV meiner „^Banbe*

rungen", fonjl erfc^ien ni^tö üon mir ju ®ei^nad^ten, ba

3}?ülkr;@rote ben 2)ru(f meiner ^looeKe „^6cUe" abgelehnt

batte. — 3}Zeine ^auptbejc^oftigung biß ^Reuja^r mar bie

Äorreftur meiner ^ooelle „Sprüngen -^Sßirrungen", n^onüt
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id) anä) g«rabc fertig «Jurbc. — 2Im 5. ©cjcmbcr feierte bai

^Sniglid^e ©d^aufpiel [ein loojd^igeö 23efle,^en; eine SSots

mittoggfeter mit tn^alttofen Sieben leitete -ben Xag "ein^

dm SIbenb gab eö ein gefifpiel wn ^utH|: ;;^e Unter*

fcbrift beö ^ontgö" unb ein t)cr l^unbert ^Q^iferf^gegebeneö

2uj![piel öon jünger: „5ßerftanb unb Seid^tfinn". 2Beil^=

nad^ten unb ©plöejler ycrbrod^ten voit in aller (etitle; an

meinem ©eburtötoge rafften wir unö ju einer „Oefellfcl^aft"

ouf, bie leiblid^ »erlief.

1887. .

:nl(

([
55om I. Januar biö ^li^e gebruor.

^d) begonn mit ^crreftur treier ffciner ?Irt<citen für bie

_ ,^.3n. Rettung": £)nfel2)obo, 3m (^cupc unb (5ine grau

in meinen ^Ql)un^), ^H id) mit ber ilcrreftur fertig n?ar,

erfuhr id), ba§ mein ^rcunb Dominif oon ber Ülebaftion

jurüdfgetreten unb baö S3Iatt [etbfl fo gut wie üerfracl^t fei.

@o muffen bie ficinen SIrbeitcn 9crI5ufig tagern; id^ ars

beitete mittlermeife an ber jlcrrcftur öon „St'nc". — ^m
Ä.2;^eater (dpperte ficf)ö fo weiter f;in; oHeö fc^eint autJ bcn

gugen ge^n ju wollen; ^f;aoö unb crfl menig 9Inf6|e ju

Oleubilbungen. Einfang Januar fam 3fcfen nad) ?8erlin

unb 5(nfang gebruar bie 9)?einingcr. 3bfen ju (J^rcn rours

ben im SKefibenj^X^eater feine „©efpenflcr" gegeben, ein

fe^r intercffanteö, fe^r meiflcrlic^eö, abcrsbod^ gan^ f^ief=

gewidfelteö Stücf. X)k ?0?eininger bcbuticrtcn gidnjenb mit

ber „3"n.^fi^«u "oon Drieanö" unb gaben fie ben gon.^en ^cs

bruar ^inturc^. — SKeic^ötagöauffofung unb 9lcun)o^tcn

forgten für potitifcbe 2lufregung. — 5Im 24. Januar worein

wir ju ©eburtötag unb ©oiröe bei Ceffingö. Otto Scffing

^attc eben in (!rfa^rung gebrad^t, ba§ i^n bie €tabt mit

^uöfüf)rung beö ßeffing:25enfinoIö betraut l^abe. — @onj!

waren wir wenig in ©efetlfc^aft, nur cinmol bei S^ci)teni,

*) „2?on »ot unb na^ ber IHcife."
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lüo id) mit l;od^cr^obcncm Ringer, iDaf;rent) niid) lauter

bcfradftc .^ofilfopfe uniflanbcn, einen 53ortrog über 3bfc»i

l^ielt. ^epben jog fein Dloti^bud^ iinb fd^uf bcijlcl^enbeö ?DJo;

nientbiib. — 33on 2B. ^cr^ erfuf^r id^ ^u meiner greiibc, fcaf^

ficb eine 2. 2(ufIoge meiner „@rete SJiinbe" vorbereitete. —
'Einfang ^cbruar reifte 9)?art^a auf oier ©od^cn nad^ 9Rc;

flodf, um am 28. »üicber jurüdE^ufommcn. 9Im 12. gebruar,

nod^ neuns ober jc^ntogigcr jlranff;cit, flarb 3Inna ^^Knei

am Xt)pbuö oon Dipf^tberitiö begleitet unb lüurbc am 15.

nachmittags auf bem SRattbäifird^l^of beerbigt. Die ^eil;

na^mc, bei ber großen 93cUebt^eit, beten fie \\(!f) erfreut

batte, trar ^er^ticb unb allgemein, gür bie Altern ein fcf)»iH-ror

Sd^Iag. — ®df>on oon 23eginn ber (Saifon an, etnja 93Jittc

Jlo'oemhctf waren a\tc 3lrn6borfcr (5berti)g in 93erlin ein;

i^etrcffcn: bie attc ^rofcfforin, ^rÄuIein C^Hfe, ^rou 5Kid^tcr

'geb. (Jbertp) ncbfl ©cmaf^l, ebenfo bajJ 33ijIowfdf)c Sfjcpaar.

Sr, 9licbtcr, finbet ci jiemlid^ (angtreilig in 23ertin unb gebt

auf 8—10 ®ocben nadb %t)pten; erft 5(nfang gebruar er=

fcbcint er micber auf ber Si(bf(5d^e. — ^iemlid^ lebf^after

^riefircd^fcl mit ^ricblänber, ber in 53cranlaffung feinet^

mir getüibmeten ^üdbelc^cnö „(Erinnerungen auö bem 70er

Kriege" Unanncf;mlid^Feit über Unannebnilicf)fcit ^at, bie

|d)Iimmflc burd^ ©enerat ». 5Bulffen, ber fid^ petf6ntirf» hc^

leibigt fü^lt.

53om I. 53Jar5 biß 6. '^uü.

53om 9)?6rj an begann id^ bie ^orreftur meiner für bie

iöoffin beftiinmten 9looelte: „Errungen — ©irrungcn".

Srfl am 5. 3i'li bin id^ ganj bamit fertig unb fonn fie ein«

[icgcln; leiber ifl <Bicpf)ant) oerreifl, unb fo oerjogert fid^

ber 2Ibbrudf, vrcnn er überhaupt noc^ erfolgt. — '^m SJ^ör^

ober 2Ipril erfcl)eint I)ominif unb nimmt meine ^looelle

„(beeile" in feinen 5^erlag. (Jö oerfe^rt fid^ fe^r angenel^m

mit i^m, «^oi^tfall aller ^leinlic^feit unb Sec^ferrcirtfc^aft.

3n 14 Xagen ober bodf; fpäteflenö in btei 9Bod(>cn voat bos
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Q3uc^ fertig unb fianb in ben ©d^aufcnfiern. Sie ^Zlufnoi^mc

beim ^ublifum äiemlic^ gut; Dr. gb. Snget fc^reibt mir

einen 23rief ooll SInerfennung, ^oul (£(^Ientf;er bringt eine

.^ritif in ber SSoffin, baö greunblid^fle [agt £übfe in ber

2Iugöb. 2ing. ^tg. in einem töngeren 2Irtifet „2^1^. gontanc

alö (JrjQ^Ier". — 3m X^eater l^errfd^t jiemlid^ öie! ßeben,

.mat\^, gfanbd, ©oflfpiek. Die SBallenfleins^Iritogie

rüirb 8 ober lo 2Bocl^en long in glünjcnbcr Slußflattung

gegeben. Der glan^enbjle ©ojl ifl ^err ^OJatFot-DJfi oom

X^eater in Hamburg. — ^riebel, monatelang o^ne ©telfung,

tritt am i. 3uni hei 23ud^^dnbicr ©eibel aU 53oIontar ein.

Öeorge frdnfelt unb ge^t am 7. 3uti ouf t)ier Soeben nac^

^omburg ü. b. ^o^e. X^eo in ?0?ünfler tebt glüdlidb; [eine

grau „enrartet". '^avt^a reift Einfang ^uni bin unb bleibt

big jum 7. 3uli; i^onn über Äoln, S3onn, SOZainj, granffurt

roieber nad^ ^auö. Smilie (eiblicl^ bei 3Beg unb oiel mit

2Ibfrf)reiben befd^dftigt, erfl „Errungen— Sirrungen", bann

ein langeö Äapitet aui gürfl ^utbuö' 9}?emDiren „Die

.Krönung ber Königin SSiftoria 1838". — (Jinigeö gelefen,

aber nid^t t>iel; äulc|t „Die Dulberin" oon (Jugcn von

3agon), ein gamilienpaöquill in ©cfialt einci? SRomanö.

^j^crfraürbigeö 23uc^, nic^t unintcreffant meil Icbenöootl,

aber borf) fef)r unerquidflicl^. — 3'" 3uni begann icf> einen

(dngeren ^iflorifd^cn 3luf[a| „Qui^oocl unb bic Qui^otrö"

(13 Kapitel), nac^bcm id) Q:nbe 9}?ai in Silönadf, Qui^oocl

unb JRubflabt n?ar, um mir bic alte Oui^otrsßofalitdt an=

jufe^n. — Die ehrengerichtliche Untcrfucl^ung, trin fid^ Dr.

griebidnber fc^on im Sinter i^eriüidelt faf;, baucrt fort, eine

elcnbc ^ommergefcl^ic^te, bran man baö gelegcntlid) Sari;

fierte unfercö 9}2i(itdrn)e[enö, ber reine ©6f3cnbienft, grünb^

lid^ flubicren fann. €r trirb roo^I verurteilt »werben, ben

„3lodf" nid^t mcbr tragen ^u bürfen; eö mürbe mir nic^t

fcf)Tücr fallen, mid^ von bem „jroeicriei Xucf>" ju trennen.

— ^ietfcb geF)t nad^ Italien, wirb aber oon einem fo fd)ir)ercn

^ft^ma befaUcn, ta^ et jurürf mu§. — Dad fcf^njcrc
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J^oWettcn fccö ittonprinjcn lucdt überall bic ^erjttdhflc 'Zeili

nol^mc. — 3f^ 9*5^ om 7- 3"^ nad^ „©ccbob SUbcrötcrf",

um fcort einige ffiod^en zuzubringen.

3c^ bleibe faflÄer ®ocf)en in „@eebct) SU'iberöborf" unb

burcblcbe bafelbfl fc^r angenehme ^öge, tro^beni ber 5föirl

felbfl, i?crr ober 9)?on[icur (5f;orleö ßicfen, mancf^cö ^n trüns

\ä)en übrig lä§t. 3tn ganzen aber atleö [ef;r gelungen, rocil

ber Foflfpieligc ^lunber in ©egfall fommt, ber einem boö

33abeleben in ben eigentlicf^en 23obepl5|cn verleibet, '^d)

machte Scfanntfcf;aften in bem ^tiittcl[)en 9U'iber^bcrf; in

„^cchah 9lüber^borf" [elbjl irof^nten an bie 20 S3crliners

SSorftabt^j^amilien, unb irf) fonnte ricl^tigeö^erlincrtunigut

flubiercn. Die 2uft trar fef;r gut, [0 bo§ icl^ micl^, all tie

3eit über, febr »rof^l fül^lte. 3^1) [einrieb bert einen langen

2Iuf[a§ über Üui^6oel unb bie Oui^omö (15 Kapitel) unb

einen etmaö fürjcren über @c^lo§ ^lauc a. ^. 9)iituntcr

empfing ic^ ^cfud^: '^cta, ^riebel, ?S}?ort(^n;£icf;terfelbe,

36llncr^, Dominif. ©ecrge n^ar jur ^ur in ^oniburg 0. b.

S^. ; bie ^ur ^alf i^m aber nirf;t0. —3m 5lugu|l )vqv icf) »üieber

in Berlin unb [c^te ^ier bie obengenannten märfifcl^en 9(r=

beiten fort. (Jttra am 17. reifte ?[Rartf;a nacl^ Jlrumml;übel,

um eine ®o^nung ju fuc^en; om 19. fom ic^ nad^; fie l^atte

bei ^rau ^Dieerganö gemietet, .^icr blieben »inr gute oicr

ffioc^en unb mad)ten jule^t eine gro§e Partie inö ©cbirge

hinein, biö nac^ ^pinbelmübl. (Jö »rar fe^^r fc^6n; nod^ über

(5rn?orten. ^c^n ober jn}6'f Zqqc wqv ÜKama bei unö unb

freute [xd) mit unö an bem frf>6nen 2Iufentr;alt. 3Bir fanben

auc^ bie alten greunbe roteber: 9lic^terö in 2lrnöbcrf,

grieblÄnberö in ©^miebebcrg, unh in Ärummf;übel felbfl

Äetteö, @cf;merin0, ©räoeni^enö. Wlaxt^a unb ic^ blieben

biö zum 19. 6eptember.

3Im 3(benb beö 19. trafen rcir wieber in S3cr(in ein

(9}?ama mar bei Xreutlerö in S3lo[cmi§) ol^ne bie gcringfic

2lf;nung oon bem, maö unö beoorflanb. 21m 17. rt»ar@eorge

in Cic^tcrfetbc erfranft unb on bemfelben 19., wo mx Reiter
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unb vergnügt unfcrc iRücfrcitc machten, flonh||JH^on fcjl,

iia^ er fierben muffe, dr ^otte eine Stinbfcormentjiinbung

unb fc^rie üor roo^nfinnigen ©d^merjen. 9lni 20. frü^ ^6rs

ten >rir t>on fetner (Jrfranfung. SReta fu^r l^inauö. 2lni

onbern 2:Q9e,?9?ittn)oc^ 21., fu^r ic^ ^inauö; qIö icl^ il^n triebers

fa^, fa^ ic^ in ein ©efic^t, baö ber 2:ob fc^on geflempelt

^Qtte. ©ein ^ufianb wac jämmerlich. 2Im ©onnerötog

tarn auf unfern Söunfcf) ber aUc «pancritiuö. ^r judEte bic

Slc^feln. 2:ro^bem rourbe oUcö oerfuc^t. „di gefd^e^cn

5Bunber." 5Im greitag fd^icn eä etroaö beffer, bann fom eine

furchtbare ?RQdf)t (üKcta pflegte i^n oom 2)ien6tog an) unb

o;n ©onnobenb frü^ um 9 U^r flörb er. 2IIö id) eintrat,

ttiar er eben tot. T)ai 93egrabniö rvax ^crrticf;, 4 U^r Olocf;*

mittag, fc^6nftcr jprbfttag, (^rsellenjcn unb ©enerdle in

güKe, Äranje über ^rdnj?, unb bie ©arbefc^uöen gaben bic

brei ©aloen, bie if;m aU „alten .Krieger" ^ufamen. Sr liegt

nun auf bem £icf>terfelber ^irc^f;of, einem umjäunten ©tucf

2I^cr(anb, unb id^ rcünfc^c mir bie gleiche ©teile, ^r flarb

am 24., begraben am 27.

©ä^renb bc« ^ßiertetjo^reä üom i. Dftobcr biö 31. T^c-

jember 1887 mar id^ fe^r fleißig, fünfte mid^ and) meiflenö

tro^t. 3c^ fdf)rieb ben in @cf)Ieön)igs.r?o!flein unb auf ©ee*

(anb fpielcnben SRoman „Uninicbcrbringlicf;", ein ©toff,

ben ic^ S'^au ©e^eimratin 93runncmann ücrbanfc. 5Im

23. ©ejember njar ic^ mit ber crflcn ülieberfcbrift fertig. 3(ni

^^eater, unter ber neuen y?crrfdf)oft oon ©raf .fpoc^bcrg unb

©ircFtor 5Inno, »j)ar jiemlicf) oiel \ct: 9flidf)arb III., Cgmont,

Ott)c\\o, Zehen ein >traum — atlcö neu einflubicrt; oud^

ein paar neue ©tüdfe. ©aflfpiel oon ?[RQtfon?ffr), ber ein gc^

niakr ^uliffcnrei§cr ifl. Dominif, in feinem neuen 58lattc:

,3"^ guten ©tunbc" brachte „Qui^&DcI ufm." in 15 ^q=

piteln unb mit oielen ^Huflrationcn; in ber ©ei^noc^tös

nummct crfd)icn au§ctbcm: „Sine grau in meinen

169



3ahren"0- — 5*^- ®' ®te[fenö in ^cipsig nimtnt „^trunöen,

Sirrungen" in SScrlag; ^nbc ^önuar 88 foH eö erfd^cincn.

— «Seit bcm 21. 3uU 87 bin id^ ©ro^oatcr; an bic[cm Xagc

»rutbe unfcrni olten ^^eo ein ©ol^n geboren, ber nun öt^

ÄleinsDtto bog ©lud (einer Ottern ifl. SiHartbü, ©eorgeß

SBitroc, rrnr oict in unferin i?au[e; ju ^Icujobr unrb fic baö

clterlicf>c ^auö üerloffen unb oni ßü|on)pIa| eine eigene

®ol^nung be^icl^en. — ^riebet ifl feit 5Iugufl in bcm 93cr;

tag^gefcbaft Don Q. I^oniinif. — Unfer Ceben oerlief in beni

53icrteljaf;r 00m i. Dftober biö 31. Dezember nod^ ruf;iger

ali fonfl, au§er ffiangenl^einiö, 36nnerö, 9^ooincö, fof^cn

roir niemanb. 3" ?Ö?iimaö ©cburtötag fanien Xreutlerö

nad) S3er(in, f orber wav Zante ®itte ba. Wlcta foUtc einer

(Jinlabung nad) 5Irnöborf ^u SBittcß folgen; ei 5crfcf)(ug

fid^ ober lieber, ©eif^noc^t unb 6i(t>efler waren fiilt.

1888.

53oni I. Sonuar biö 3. SO?^r^.

t)ie ^n?ei erfien TKonote »erloufen jieniticf; rii()ig. 2luc()

im Ü^eater nirf)t oiel. ?(m 31. Dezember: Die SKauö, oon

Otto ©irnbt, unbebeutenb, »erfd^minbet rafcf> roiebcr,

(cc^on \3orf)er, om 24. O^ooember, „X)er ©ecflcrn" t>on

^r;i(ipp ©raf (Julcnburg; merfwürbige 2)i(ettQntenIeifiung).

Daö Ballett ^oppelia amüfiert micl^ fcbr, Dann folgen:

ßinbauö „Xante 2^^erefe" (neu einflubiert) unb i)et)feß

„Die 5Beiö^eit ©atomod". ßc^tcreö njirb üom ^ublifuni

fef;r gut aufgenommen, bic Äritif tt>in nic^tß baüon triffcn.

3ntereffant ift baö (2piel ber ^rau üon ^o^enburger (früher

^rl. 3ufgcnö beim Deutfd^cn X^eoter), eine Dome, bie für

bumm gilt, aber auf bcr S3üf;ne DoIIcr (Sl^arme unb ©rojic

ifi; fie gab bic Sulamit^. — ^aut ^ct)fe »rar 2(nfang ^c-

bruar in 23crlin. — ©efeUfd^aftticf) alleö füll 3<^ n^ar ein-

mal jum Diner bei 5Irc^iteft ^ritfdf), n)o oielc Saumciflet

^) 2Iuö: „2Jcn vot unb no(f) bcr Ölpifc".
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iooren: fallet, ^incfelbepn, S36rfnionn mit i^rcn groucn.

Sinmat ju 2l6enb bei ©cF;. SR. (Stodl^orbt unb grau Ülooille.

8onfl nid^tö. 3c^ arbeite fleißig unb f;atte mid^ leibtid^ bei

©efunbl^eit. (Srjl Forrigiere i^ „<Stine'V2!)ominif lel^nt cö

ober ah: „eö [ei boc^ ju brenjlid^". 5Kag rco^I fein, ©ann
forrigiere id) 23aUaben, fd^retbe auä) ein paar neue unb

cntn?erfe anbrc. 9J?eifl norbtfd^e (Stoffe. 25ann korrigiere

icl^ „^lauc a. S^.", bamit icl^ — mcnn eö gebrudft ifl — an

bie Äerauögabe üon „giinf ©d^Ioffer", gortfe^ungöbanb bcr

Säuberungen, ge^en fann. gür ©tep^ant) fd^reibe id^

einen langen 5(uffa|: „Deö ^rinjen 5BiI^eini Briefe on

©eneral öon 9Za^mer". ^nbe ^Qtiuar ober 2(nfang gebruar

erfd^eint „Errungen —©irrungen" bei g. ®. ©teffenö. Die

Leitungen fc^roeigen jid^ borübcr auö, an ber @pi|c bic

53offin. (5rft ärgere id^ mid^ barüber, nun ifl eö überraunbcn

unb id) lad)e. 53iele ^rioatbricfe brücfcn i^re ^ufiimmung
auö. ^c^ l^abe ben „^inen ßefer", ben fid^ ^l^iemuö immer
ttJimfdBte unb beffen er, mie er meinte, nicf)t fidler fei.

—
— ?0?Qrt^acl^en SRobert bejie^t am i. 3önuar i^re So^nung
am 2ii|on)5^fa§, ©d^miebenfd^eö ^auö; moF^nt auf bem^

felben §(ur mit ^rofcffor @r^f. ^eUi reift ?0?ittc gebruar

nod^ 9Roj!orf, mo fic biö ju i^ircm ©cburtßtag bleibt. 3(uö

SJJunficr gute 91arf)ric^ten: Äkin^Dtto gebeizt, ^riebet

nad^ mie oor bei Dominif. 5Bir (efen nirf)t atf^uoiel: crft

„^uf ber Düne", 3ugenbarbeitoon@piclf;agen (beffer, b. 1^.

weniger unangenehm aU manrf)cö fpdtrc, aber aud^ nid^t

eine (Spur l^eroorragenb) bann Sodmannö „SRcife um bie

5ßelt", 33ricfe an feine ^xau, bie für greunbc gctrudft wur^

ben, bann „(Erinnerungen auö bem Kriege 70/71" üon bem
bot)rifrf)en Hauptmann 31anera. S3eibe ^üd)cr, baö oon

236cfrnann mic baö oon ^^oncra, febr ^iibfrf). ^olitifc^ nicl^tö

»üie Siömarrfö gro§c SKcbe 00m 6. J^cbruar, bie üon einem

^ol ^um anbern Hingt; baö ^eitungöintcrcffc befdfyrdnft

fic^ auf baö ^^rauerfpiel in 6an SRemo. Sin ocrrüdter ©pon*
baucr Verleger rüoUtc ^ur „Erhebung beö Kronprinzen"
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einen )dant ^ronprin^engcbic^tc 'rauögcben, — natürltdf>

irieber gclir Xia^n unb (Jrnfl oon 5BiIbcn6rucl^ an bcr 6p{|e.

i^c^ft 6Ic§ ncd^ ^o^anneö ^arricita, benn »renn t^n btc

^rjte ntcf;t f(cin Fricgen, bicfem ni6rberi[d^en©tc^tctanfatl

n^arc er unterlegen.

S3om 4. 3)?.^r5 btd 8. 3uti.

5rni 9. ?0?nr5 flirbt Äoifer 25il^e(nu g)?crfirurb{9e iDHfc^ung

oon Sanbectraucr iinb 23crHner JKabou. ©er ^ronprin^,

nun ^aifcr ^riefcricf) III., trifft üon «San 9?enio in $8erlin

ein unb be^ie^t <2rf;(o§ (Jf^arlottenburg, nad^bem er üorr^er

— ouf bem ®egc t>cn Ceip^ig biö 58erlin — bcni 9leicf;<5;

fanj(er ein ©cbriftfiud Quöge^^Anbigt f)Qt, ein fogenannteö

Slegierungöprogramm, böö auf niic^ einen fonberboren

Cintrurf moc^t, >reü eö ^ritif übt unb ben Sleicf^tffanjler

aU einen „trie onbrc nie^r" be^anbelt. (5ine (»renn »non nicbt

^5crt'rf)ritt(er) minbcjlcnö fonbcrbarc 23el^onbhing be^

großen ?0?anncö, ouä bcr \d) auf nic^t riel Öutcö fc^Iog.

Unb fo tarn ei. Die liberalen 3ntcntioncn waren ge»ri§

bie bcjlcn, unb ci mag boJ^ingcflcHt bleiben, ob Preußen
— 2lIIsDeut[cf;Iünb frf;on fd^n^icrigcr — nid^t nacf; einem

foIcf;en liberalen Programm ^u regieren getrefen ttjdre.

O^ne 9Ibet, ©cifllicfifeit unb 93urofratic ge^t eö freilid) nid)t,

aber cd ifl unj»reifef^>aft, ba§ »rir in Preußen aucf; einen

liberalen 5Ibef, eine (iberate @eifHicf)Feit unb eine liberale

^^eomtenfc^oft ^abcn. ?0?it biefen (Elementen, btc an ^o^t

roic geifligcr ^otcnj ber often preu§i[c^en SRegierung^-

garbc minbeflenö ebenbürtig finb, l^5ttc mon'ö unter onbcrn

Un.flcinben rerfucf)en f6nncn. 5Ibcr ber neue ^aifer n?or

bereit« ein ©tcrbenber, unb fo Tratten »rir nicr>t einen tibe*

rakn SRegierungöircc^fet, fonbern tie atte SUcgicrung blieb,

in bie nun „rom Kabinett auö", b. ^. burd^ bie ^oiferin,

fortfc^rittlcrifc^ l^ineingcnjirtfd^aftet reurbc. 60 ba§ ^WU
fijrlicf)fcit unb ^onfufion biefcr ganzen Gpodf;e ben Stempel

aufgetrüdft ^aben. 3""^ (3\üd bauertc ei nid^t fonge. 9^acf;
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99 Sögen flarb griebrii^) III., unb alki atmete ouf, aU
tai ^vanter\' unb ©eibcrregiment ein Snbe no^m unb ber

jugenblicf^e ^aifer 5BÜ^eIm II. bie ^ügel in bie ^anb no^m,

So rvat i)o^c ^eit. Slüeö f)Qt mehex bie (Jmpfinbung, ba§

bie ©eroo^n^eitgpferfce Tiicf)t bIo§ fo tpcitcr trotten unb

injlinftm6|ig ben 5Ibgrunb ijermeiben, fonbern bo§ ein

„ibirigent" bo \% ber nic^t olles blc| bem ^ufoll ubcr^

la§t.

^d) rcar all bie 5^it über fleißig unb brad^te früher ge;

[d^riebenc ©Qd^en in Drbnung: „®o^in?"0/n3m(5oup6"i),

„j)er ^Qrren[(^ieber oon ©riffeBbrunn"^), „2)er Ie|te Sa^

borant"!), „^louc o. ^." unb „6tine" (n^elc^c ^ouWc
i^ nod^molö burcf)forrigierte). ®. ^cr§ jcigte mir on,

bQ§ oon ben „©onberungen", 2?Qnb II unb III, eine neue

Sluflage erfd^einen roürbe; jugleid^ na^m er eine gort;

fe|ung ber „©anberungen" unter bem S^itel „Su"f
©c^t6ffer; 2([teö unb gieueö quo ^axf 23ranbenburg" in

Sßertag. 3^ mad^te mid^ nun an bie 3"[fl^ii^rifl^^'^i"9 ^^^

SJiaterialö unb gab namentlich bem großen ©^Ui^obfd^nitt:

,^reitinben" nod^ bie n6tige 2(brunbung. 3" bie[em ^^'Pctfc

mu§te i^ baö groge fficrf t»on Xp. 23rugfcj) unb Sliajor oon

©arnier burc^Iefen, baö bie 9lei[e beö ^rinjcn gricbrirf)

Äart im Orient be^anbett. — SInfang 3uni war id^ bei

Scffingö in S}?e[eberg. 5Bie i^otte mic^ baö olkö mal cnts

güdft; nun war eö mir gfeicf)gültig. ^Uct> f;ot [eine 3^**-

Gin ölürf, ba§ mir bie Slrbeitshifl no^ nidf)t ge[cf;munben

ift; bann mär atleö perbu. — Wxttc 3(uni fiarb mein Heber

alter greunb ©d^cr^ auf .^rcn^Iin, bem icf> (unb namentlid^

l^eo) fo üiel oerbanfe. 5(m 4. 3uti flarb ©torm in J^abc^

morfcf>en unb am felbcn 2^age ober tagö brnuf 3Ifcronber

0en^') in ©tralfunb. SKit allen brcicn bin icf) ein gut Ztud
Sfficgö gemanbert, unb jeber marin feiner 5(rtf;crporragcnb:

') ?lu6: „SBcn »ot unb na^» t«r (Reife".

=) i^gl. baß Äojjitet „©entlobe" in ben „©onbetungen".
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@ci)cr5 ein lanbroirtfc^aftlic^eö, @torui ein bid^terifdjcö,

% 0cn^ ein finonjictleö ©enic. — SKortfta SKobert, nacfts

fccm \k breit)icrtcl 3a^r im ©d^miebenf^en ^au\e qc-

tpo^nt f)at, Jüirb nun am i. Dftober in unfcr ^o^önnitev;

l^ouö i\d)cn. 53orIdufig gcfen mir otle nod^ Ärinnml^übel,

um bafclbfl 8 2Bocf>en jujubringcn. 50?artf;a ifl fcl^on ba

unb f)at auf bcr „93rotboubc" in 9^öf;e öcn ^irrf)c SBong ges

mietet. Spante 5Bittc mit Slnncmaric unb 3^icr;orb Fommen
oucl^. gricbcl mo^nt mit (^omilic iDobert brausen in (Sdfjmor;

gcnborf. X)at> X^coter lüurbe [c^on am 15. 3nni gefd^Ioffen,

nQcf>bem fd^on, 6 ober 8 ©od^cn oor^er, im 3BQnnersXf;eatcr

— rcegen Umbau bcö ©d^aufpielbdufe« — gefpieU n^orben

njor.

«80m 8. 3uli biö 15. 3uli.

?(((ertei ^orrefturen gcmodfjt. ^incn töngcrcn ^uf[a$

übet Storni angefangen, aber lieber bcifcite gefc^oben,

njcil mir bic ^raft baju auögel^t. Cr mu§ nun fpöter beenbet

werben, rcenn überhaupt. %m 13. paffiert grau Dr. ffiittc

Berlin auf bem 2öegc nad^ Ärumm^übel. — Daö ^aupt;

ereigniö ber ®od^c war ber 3(uöbruc^ bcr großen Ülrjtes

febbc, bic fd^irerc hinflöge ü. @er^arbt535ergmannö gegen

'^adeixik. Diefer crfidrt alleö für Cuge. Der (Streit ijl

noc^ im crften Stabium unb roirb (f;offentIid^) öicl onö

Ci^t bringen. Denn mit bem cmigen „alkt' im ©unfein

(äffen" ifl cö @ott fei Danf vorbei! Doö iDZogeln mu§ norf>

9)?6gti(^fcit ein Snbe nebmen. — 2(m 15. erfc^eint bcr

Sc^Iugabfd^nitt beö ?^urfl ^utbuöfd^en 23eric^teö; am felben

Xage (Sonntog) auc^ mein ,^er Ie|te ßaborant"^) ^ox-

gen (16.) roin id^ nac^ .Krumm^übel.

53om 16. 3uti biö 31. ^ugufl »rar id^ in .^rumm raubet, wo
9}2art^a fc^on 8 ^^ogc tjor^er eine ^übfc^e 5Bobnung in bev

93rotbaube (nid^t weit Don Söang) gemietet l^attc. ^icr

in bcr „^rotbaube" f)Qhen wir bann crfl ju Q(^t ^erfoncn:

*) 'üixxi: „33on tjot unb noc^ bcr JRcifc".
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tonte 2ötttc, 2(nnemorte,9licl^arb, (JmniQ Slobert, Sd^iüieger;

tod)tex 'iSJlatt^a, Wleta, ßmilie unb td^ unb nad) Slblouf eineg

9}?onatö ju oier ^er[onen (?9?art^a, SSleta, ^milie unb id^)

big 31. Slugufl fef;r angenehm gelebt, ^milie fcd^ö, id^ fieben,

'Mavt^a fogar a^t ®od^en. ©eorbeitet mürbe nid^t mel,

boö ®etter Iie§ ju n3Ün[df;en übrig, aber atte rcaren n?ir bei

guter (Stimmung unb erholten unö. ^nbe Slugujl fom audb

noc^ ^riebet auf viertägigen 23efud^. Der 53erfel^r war ber

alte: ^riebldnberö, 9lid()terö, ©tobbeö, @ro|fer=@t6rf^arbtö,

©rooenilenö — bod^ fam cö Aber einige S3egegnungen nid^t

^inouö. Unter oHen biö^erigen Slufentl^alten im ©ebirge

mor eö ber rul^igfle unb be^agtid()jle. ©ie ®irtö(eute [ef^r

angenel^m unb oon einer großen „natürlid^en (Jbufation".

9}?eine Hauptarbeit njor bie ^orreftur meiner bei 3. 51.

Supel in 2)rurf gegebenen „^ünf Sdf^Ioffer". 2lu§crbem foh

icf> meinen Sfloman „Üuitt" burd^ unb orbnete alleö übcr=

fic^tlid^, fam aber im einzelnen ju feinen redeten S3erbcf[e=

rungen. Die ^crrefponbenj voav jiemlid^ Iebr;aft; gelefen

jDurbe wenig; ^ax Äre^erö „?[Rei|ler 2^impe" langtuciltc

mic^. Über „Errungen— S?irrungen" gingen mirbrci f;übfc^c

Äritifen ju, eine (nur furj) oon Dr. 5(b. @(a[er in 5öefier;

mann, eine oon Dr. 3flob. Äcffen im X). 2öoc^cnbIatt unb

eine britte oon Dr. Dtto ^nion?er in SRobenbcrgö Deutfd^cr

JRunbfd^au. SHUci in altem l^abe ic^ Urfacf/ bieömal mit ber

.^ritif jufrieben ju [ein; an bic feinblid^en 23I5tter muj^

man gar feine (Jremplarc einfcnben.

53om I. (September biö 31. Dejembcr 88.

5lm I. ©eptember trat id^ meine 3lüdfrei[e an; id) fu^r,

von ^irfc^berg auö, mit ^errn ^ugo Quaaö, mit bem ic^

mic^ [ef;r gut über Italien unb ita(ienifcf;e Äunjl unterhielt.

(5r n?ar b^ (ant unterrichtet, ^ier ^u ^aufe rcar allcö blinf

unb blanf gemad()t, fo ba§ ic^ einen guten Ginbrucf f;attc,

leiber aber fc^Iug baö SBetter um unb mürbe nun nad()trag=

lic^ fommer[cf)müI unb bcbrüdlic^. 2tn Slrbeiten mar nid^t
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5u fccnfen. 3c^ lief um^er unt befuc^te ein paarmal bie

Öfugflellung; am mciflen intercffierte mtc^- tcr „85ranb

oon JRom" (grolc^ ^ancrama) unb bie ^un|lIcr::Djlcria.

Dr. ^^rietiung^) rourbe burcj^ ^aul ©rf;ient^cr bei

mir eingeführt, unb ic^ no^m SSeranlaffung, ben jungen

©icner jjiflorifer mit ©enera! oon ^^^D^i^ffi bcfannt

ju machen. 2(m 8. September hatten trir einen f)ühf

fc^en ^lauberabenb mit 3^Jl"<^i^^J t?orl^er $8e[ucl^ x>on

Dr. 9lobert Reffen, ber anbert^olb So^r brüben in 9^e»v

?)crF n?ür.

Q:trr>a im Dftober ober ctnai fpdter etablierte \\d) grietel.

girmo: griebrirf) Fontane, ber junge bidfc ßen^i; qH
fapitaleinjoF^Ienber 9lffoci6. 2)ie ©ad^e beginnt ganj gut,

guted ÜBei^nac^tögefcfn^ft unb fogor 93erIagöartifeL — 3rf)

beginne mit ber jloncftur meineö für bie „©artentaube"

beflimmten 9flomaneö „Quitt", mit »reicher ^orrcftur ui)

um 9ieuja^^r ^alb ^u ^nbe bin. — Wxttc ?Rooember ermatten

»Dir 93ejud^ »on ®c^iriegertorf>ter unb ^nfel auö Spfiünficr;

Otto ein oKerliebflcr fleiner Sunge üon gutetn d^QxaUcv.

Um 2Bei^nacf)ten fommt auc^ X^eo unb bleibt etraa 12 ^age.

— 9}?itte Dftober erfc^eint auc^ mein neue^ mirfifcf^c^ $8uc^

„^ünf 6(i^l6ffer" unb finbet gute ?(ufnal^mc. — 3m *C^eater

nic^tö oon 93ebeutung, mit Slu^na^me ber 2öilbenbrucf;[c^en

„Qui^oirö", bie etroa Einfang 5Rot>ember (ober ouc^ fc^on

Cnbe Oftober) erfc^einen, m\(!() erobern unb be^Jgleic^en baö

^ublifum, fo bo§ eö ©oifonflüc! rnirb unb einen ^öeifaH

finbet, rrie fonfl nur ßufifpiele bei SöoIIner, bie 150 mal

gegeben trerben. — 3m übrigen »erläuft baß ßeben im

olten ©eleife; trenig ©efetlfcl^aftticl^feit unb aud^ n^enig ges

lefcn, njeil baö 3ntcre[fe boran immer mel^r einfcl^Idft. ^o=

litifcl^e t^i^agen brangen fic^ in ben S3orbergrunb: bie ^aifers

befuc^e burc^ gonj (Europa ^in, ber ungemö^nlid^e Smpfang

*) ^nnti(^ ^riebjung, bet ^ewonogcnbc 6ftcrrci(^ifcf)e J^'^P'^'^if^ ^^ ""t>
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btc ©tabtoerrualtung fetten« faeö Äoiferö, bte 5ßcr6ffenttid^ung

beö fronprinjIid^enS^agebu^eöin bcrSRunb[d^au,bcr©effdfen=

5proje§i). — ©ci^nac^tcn unb ©ibejler jliU wie 0e=

n)6ßnHc^.

1889.

SSom I. 3anuor biö i. 3uli.

?D?eine ^orrcfturorbeit on „Cluitt" [e|e id^ fort unb Sin

bamit Snbe 2(pril fertig, ^roner (©ortenlaube) afjeptiert,

unb ic^ erhalte in fe^r onfidnbiger ®eife mein i^onoror. X)ie

Äinber auö SJ^unfler reifen 5(nfang Januar bo^in jurudf.

— 3m SÜ^eater öerfcf)iebene ülooitaten, borunter „5BeIts

untergQng"oon^epfe,abernid^tö^QUficl^,nurbie„Oui^on)ö"

fabren fort, boö ^publifum ju entjücfen unb rcerben fc^liegf

lic^ Qud) an onbern 23ü^nen gegeben. 3m „Theätre

americain" fommt eine reinige ^arobie jur 5luffu^rung,

bie baö Slnfe^en beö Driginotö nur noc^ fleigert. 9^ur ein

einjigeö (Stucf tritt im Saufe ber ©oifon mit ben „Qui|on?ö"

in Äonfurrenj: Sbfenö „I)ie grau t>om Speere". 9lur bie

Sbfenioner unb ic^ treten bofur ein, alle anbcrn oerbo^nen

unb oerurteilen eö, an ber ©pi^e ber '©potter fief;t 6c^mibt=

dabaniö, ber eine Ulfs^omobie fcf>rcibt: „Die grau oon

5}?e^reren"; an ber ©pi|e ber 5ßerurteiler flc^t ^xcn^el;

Einbau n)ei§ nic^t red^t, ob er toben ober tabeln, bercunbern

ober oerraerfen foH. 3bfen felbfl wohnte ber 5luffii^rung

bei, nac^bem i^m oor^er burd^ bie Sbfenianer 53ra^ms

©c^tent^er, ju benen fi^ bie <Profcfforen ^rid^ ©d^mibt

unb ^offorp gefeUt Ratten, ein folenneö ©ouper gegeben

njorben rvax. ßauter iUufhe @äfle, auc^ ^anö oon 93üton>

unb 93ra^mö (ber gerabe l^ier roar) jugegen. So* mürben

»erfc^iebene3leben gehalten, auc^ gute. — ?^ac^ 2(btieferung

^) &e(\en ^e'xnüd) ©effrfcn war auf iBeronlaffung S3i8mat(f«

wegen 93et6ffentlic^ung tei 2;agebuc^6 Äaifct 3nebnd)ö in ber „Deut:

fc^en Wunb.fcf)au" 2lnflage etl^oben wotben,

i:i tJfontotte»JBtt«J) lyijf



JMcmc« SHomonö an bic „Qjartciüaubc" wcnbc tc^ midft

bcr .^orreftur ^unb gcrtigmod^ung meiner ,ßct\ä)te", bic

^u SBei^nod^tcn in 3. Sluflogc etfcfteinen follcn, ju. So mad()t

noc^ oiel 3lrbeit, unb fajl ein ^ßicrteljahr ge^t brüber l^in,

el^' bog ?K[pt. obgetiefert werben fann. Sojnjifd^en ne^me
ic^ QUer^anb mdrfifc^e 3Irbeiten nji^cr auf: So^onn
(^brijlian ©en|, ffiil^elm ©en|, ©en|robe unb 2llcranber

@en$, beögleid^en SJiatl^ilbe t>on SRo^r. 5Itg Hauptarbeit

aber fingt an mic^ eine neue gro§e mörfifd^e 5Irbcit ^u hc-

fd^dftigen: T)ic 33rebon)ö, i^re ©efd^ic^te unb ibr !!Öc[i^.

^d) fe^e mid^ mit »crfd^icbenen ÜKitgliebern bcr ^amUic
in S3erbinbung, begegne freunblid^em Sntgegenfommen,

empfange ^undd^fl big »oo'öraf 93rebon):ßiepe l^errubrenbc

jnjeibänbige (@ro§quart) gamiliengejcl^id^tc unb reife,

nac^bem id^ bie Scftüre beö ffierfeö beenbet, Snbe 3)?ai nacl^

ßanbin (^aoeHanb), oon wo auö id^ bie ©üter ber t^ries

farfer Cinie befuc^e: ß^mbin fctbfl, Ariele, Siepe, ©enjFe,

®agni^, ©trne, ^teeffen unb gricfadf. ^cf) bleibe 8 Xage.

6e^r freunblid^e ^ufnal^me unb eine nod^ über meine dr--

roortungen binauöge^enbe gute ^tuöbeute. — 5}?itte 3wtii

beginnt bcr I^rurf meiner „©cbic^te" in ber ^. @. ^ermann?

fc^en S5ucf>brucfcrei, 93eut^fhra§e 8. — J)ominif bringt in

„'^ut guten ©tunbc" fc^on einigeö au? ber neuen (Sammlung.
— üKartba reift 2Infang 9)?ai nad^ 23onn, um bafelbft ibrc

i^reunbin ^axic Sencarb (ie|t @ef;eimrätin 53eit) ju bc-

fuc^en unb fic^ im^aufe beöÖebeimratg einer Äur ju unter--

jie^en. Xiiefe ^ur nimmt anfd^einenb einen guten 53erlauf

unb befeitigt baö lofale Übel, bleibt aber o^ne fonberlid^en

(5influ§ auf i^r ©efamtbefinben: ^od^grabige ^Icroofitöt. —
3n iKartbaö ^(broefen^eit leben rcir fel^r jurürfgejogen,

namentIirf>nad()Scf)(u^bcd„Sflütü"unb2lbreifeanergreunbe.

9lur mit '^bünevi gelegentlid^e ^ufömmenfünfte. — ®ic

gen)6^nli0 gibt eö, furj oor @d()(u§ ber ©aifon, atlerl^anb

neue« im Xbeater: 9Iooitoten (^Irabetla ©tuart oon SRuboIf

t>on (^iottfcbnll) unb ©ojlfpicie. ^err 5}?atfon)ffp, neu
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cnj^agiett, lernt bic ^anbclbathit bei S3ctUnct @cfd)madö

fenncn unb feiert fe^r ma§ige Ztinmpf)e. — 5lm 24. 3uni

beginne id^ mit Sfteifeöorbereitungen nod^ ^iffingen unb

trete meine Steife am 27. an. (Jmilie bleibt öortaufig nocb

^urüdf.

Smilie fom SInfang 3uli nac^; mx bleiben fafl 6 Soeben

in Äiffingen, eine fef;r ongenel^me unb erquidlid^e ^eit, gum

Xeil boburd^, ba§ mir üiete 23efannte treffen: ©ireftor

©runoro, Sflenbont ©d^eringer, ©c^aufpieler ©ouer unb

^rau, grautein dUxa Wle\)ex unb ©d^racfler, ^rofeffor

5}?en3el unb aUe brei .Krigarö. '^d) mod^e aud^ einen SIbs

fted^er nod^ 23at)reut^, um brei^®agner;£)pern ju ^6ren,

fann aber ben Slufentl^alt in berti überfüllten 3^^eater nid^t

auöl^alten unb oerfd^minbe gleicl^ hiebet nad^ ber ^arfifal=

ouüertüre. X)ex Slufent^alt jelbjl aber, bai ffielttreiben, trar

bod() je^r intereffont. — 3n ber erjlcn J^dlfte beö 5(ugufi

finb wir tuieber in 23erlin jurüdf, unb id^ nel^me meine 2(r=

beiten roieber auf: SBit^elm @en^ unb ©en|robc. 5[)^art^o,

nad) i^rer ^breife auö 23onn, ge^t erj! nad^ 9)^ünjicr ju ^^eo,

bann ju Xonte 5Bitte nad^ 2Barnemünbe, im «September

trifft fie roieber in S3erlin ein. — 3m ©eptember nel^me id^

meine ^ooeKonbifd^en ^^a^rtcn lieber auf unb gef;e nad^

25rebott) ju ^errn oon 23rebonj unb ^rau geb. oon ©ted^oro.

5(uc^ SHittmeifler 'oon ©ted^orr, ©c^roager beö .^aufcö unb

„erfler 'SRaUx oon ^ri|roalf", mc er [ic^ nonnte, ifl ju=

gegen, ein reijenber ^err, .^umorifl, bejle- Sunfertppuö;

auc^ feine 6d^n)efier (^rau oon 23rebon)) fef;r liebenön^ürbig,

.^err oon 93reboto felbfl, ein ehemaliger ©arbe^Dragoner,

ein [el^r feiner ^err. 9J?on empfingt mid^ gafind^,^bennoch

"

ne^me id^ ma^r, bo§ ic^ mel^r eine ©torung aU eine hc-

fonbere greube bin, fo ba§ ic^ fd^on nod^ anbert^albtagigem

^ilufent^alt meinen SKüdäug antrete. 3d^ werbe nun bic

S3rebon)arbeit auf baö „fidnbc^en ^riefacf" be[cf)ränfen.

3m Dftober beginnen bie 53orfietIungen auf ber „freien

?3ü^ne" (im £e|fingtf;eater), bie mic^ fc^r intereffieren; irf>



\

berichte bötiibet in bcr öo[|itf?*'3m übrigen folgte id^ in

bcr 5torrc!tur meinei Slomon« „Untrieterbringtid^" fort

unb ^abe beim (Jrfd^einen ber neuen (3.) Sluflage meiner

©efci^tc oiel (Schreiberei. 3""^ 2Irbeiten fomme id^ wenig,

bo mein bcoorflc^enber 70. ©eburtötog, bcr gefeiert werben

[oII, mic^ öngjligt unb bebrücft. (Jnblid^ am 30. ifi ber

gro§e Xag; Deputationen, 93Iumcn, ©cbid^te, 400 93riefe

unb Xelegramme. Sllleö »erläuft glatt unb Q\M\\ä) unb

iebenfallÄ beffer, aU id) ju hoffen gcrcogt ^otte.

1890.

2Im4. Januar gibt ber ^rc§f(ub, berSRütH unb bie53o[[ifcl()e

Leitung mir ein gro§e« ^eficffen im Snglifd^en ^oufe. ©e^r

forfc^. ©piel^agen prdfibicrt. 50?iniflcr @o§(er jugegen;

Wlt eine fc^r gute Siebe. X^eo, mit ^ntenbanturratösSan?

billen, war oon 9}?unficr ^erübergefommen unb bleibt ein

paar 21oge^ Um fcie Sal^reöwenbe bin ic^ ein „^elb be^

XaQei" unb fpufe felbfl in einem Slimcötelegramm. Dann
fommen ruf;ige langweilige ©oci^en, in benen ic^ bie 400

23ricfe ju beantworten l^abe. 3m t^f^^^i'^r ober 3)?drj ne^mc

id} bie Äorrcftur üon „Unwiebcrbringtid?" wieber auf unb

[(f)rcibe lange effatjartige 2(uf[5§e über ffiil^etm @en|,

@cn|robe unb ?[Rat^iIbe t>on 9lo^r. Die beiben erflgenannten

macf)e ic^ nun fertig. 9)?it meinem 93efinben ge^t ei gut,

(Jmilie aber wirb (Jnbe Februar ober 9(nfang ?5}?örj franf

unb leitet ein QSicrtetja^r lang an ber ©ürtelrofe. ?D?ort^o

l^at tai S^aui ^u führen. 3m 3"ni mad^en wir 9lei|epI5ne;

am 16. bredbcn ^milie unb id^ auf narf) ^{[fingen, $0?ortl^o

ge^t na^ Scl[)wiggerow. 3n ßeipjig unterbred^en wir

unsere ^af)Xt unb [inb einen 2^ag bei ßajaruö in 6d^6nfelb.

3n .Kifjingen, wo wir üiele 23eJanntfc^aften mad^en, oer^

bringen wir oier fe^r angenel^me ffioc^en; 5}?itte 3uli

[inb wir in S5erlin jurüd. • 3c^ forrigiere fleißig 14 2^age

long unb arrongiere boö 9l6tige jur .öerau^gabe t>on „Quitt"
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hei 2BiII^. jper|. '^axt^a reij^ fd^on om 21. 3uli nad) ^rumm=
^übel unb mietet auf ber 25rotbaube. 2lm 4. 2tugu|l folgen

(Smilie unb td^ nad). 3Bir »erbringen bort oben 7 njunbers

öolte^od^en, fo fd^onunb 5rgerIoö, wie mon'ö Faum glaus

ben füllte, ffid^renb ber erjlen 14 Xa^e ifl aud) griebel mit

unö. '^ä) nel^me bie^orrefturoon^Unrcieberbringlid^" wies

ber auf unb fomme fafl öotlig bamit juftanbe. (Jmilie mod^t

gleid^^eitig bie 2lbfd^rift. Partien mad^en wir nur l^6^er

l^inauf inö©ebirge, biö ju ben Sleid^en unb auf bie^einrid^ös

baube. ^ad) ^rumm^übel fommen mit garnicl^t, nad^ ©oifgs

^Qu (ju ben Damen Slogalli unb@d^arfenort) ein paarmol.

^riebldnberö finb brei 2^age lang oben bei unö unb roo^nen

in einer 9Iad()barbaube. ©onfl fein Sßerfel^r. 2lm 22. ©eps

tember Feieren rcir nac^ 23erlin jurücf, mit einem fd^Iefifd^cn

iDJdbd^en, baö fd^on oben ouf ber 23rotbaube unfere 93e=

bienung mad^te.

5Bieber in 58erlin, mad^e id^ mic^ an bie weitere Äorreftur

öon „Unn3ieberbringlid(>", womit ic^ etwa STnfang X>ejember

fertig bin unb cö an SRobenberg abliefere, ber mir feine 3"=

jKmmung ausfprid^t. X>ai gefellfd^jaftlid^e ßcben ifl baö ^er-

F6mmlid^e; wir feigen ein paarmal ©dflc bei unö, einmal bem
SSrautpaar ^aul ©d^Ient^er unb ^aula ^onrob ju S^ren.

3Kit ©ternl^eimö leitet fid^ ein 53crfe^r ein, ein paarmal

finb wir bei Dberflleutnant 2^imm ju Slifcl^ unb »erleben

fel^r angenehme ©tunben. 3m Dftober wirb baö Ceffing*

bcnfmat ent^üüt; wir finb jugegen unb freuen und ber

gefd^madftJoH arrangierten ©jene. (!nbe Oloüember er-

fd^eint mein SHoman „Quitt" bei ®i(f;elm ^cr^; bie 5BeIt

nimmtwenig?Rotijbaüon,ni^teinmaI^ntifen erfc^einen. (li

mu§ au^ fo ge^n. Sagegen fommt „^trungen—©irrungen"

immer me^r in 5Iufnabme, aud^ „@tine" unb „®raf ^ct6fp"

ge^en (eiblid^. ^um ßefen fomme id^ wenig; an 23uc^ern

crfc^eint nid^tö, voai ein gro§eä 2fntereffe erwedPen Fann; id^

begnüge midf; mit 53offin unb ein paar ffioc^enbldttern oon

bet mobernen SRic^tung. 9J?art^o frdnFelt unb crfe^nt i^rc
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jRcije nach "23onn, bie für Einfang bcß neuen ^ai)tei geplant

ifl. 2(m 23. 5^oocm6er l^abe idfj einen Unfall unb jiel^e nur

eine Äopfnjunbe ju («Sturj \?or ^Slüd^erö ^alaiö), bie mid^

bic geflirod^e in 25inben unb SSonbagen i?erbringcn t6§t.

SBei^nad^t unb @ilt>eflcr oergel^en rui^ig; trir fcfttafen in?

neue ^Qf)t Bincin.

1891.

Bu Okuja^r üiel ^d^reiberei. 'ilm 4. ^onuai? teijl 93?eto

nad^ S3onn ju 23eitö. ^ni 11. ^luffübrung auf ber freien

'Sü^nc: „Sinfome SRcnfd^cn" t>on ©er^art Hauptmann;

febr refpeftabcl, aber cö bcfriebigt mid^ fünfKerifd^ tcdf) wc-

nigcr aU feine yoraufgegangenen ©tüde. >8efud^ bei ^errti

öon ^rebonjsßanbin im Spote\ bu 9lorb. 3^ nc^mc meine

^Trbeiten über „ßanbd^en ^riefarf" ernflFjoft trieber auf.

2Im 17. grau oon ©angenl^eimö ©eburt^tag; am 19. ^a-

nuor jlirbt fie fliü, fc^merjlo«; am 22. 93ejlattung. ©0 ift

in einem falben 3a^re bie Reine ©angenbeimf^c Xafel;

runbc: bie beibcn alten ffiangen^eimö, &\t) 0. 5Ö., ^of--

prebiger 5Binbet, (Jmilie unb ic^ bid auf ben l^albcn 25ef^an^

rocggcflorben: im 3uni flarb ^crr »on ffiangenl^eim Sjj^l^rig,

im ©cptember ^ofprebiger ®inbet erfi 52 ober 53, je^t

grau '0. 2B., ^rvci Xage nad^ i^rem 77. ©eburtötage. J^iee

finb fd^rccre 53erhifle für unö, bie unfer gefetIfdf>oftnd^ep

•ßcben oeränbern. — 9}?itte beö 5)?onatö treffen ®ittcö ein,

er jum 9leirf>ötag, grau unb Xod^ter in 23egteitung. — 3"
ber ©cutfc^en Slunbfd^au erfd^eint 00m i. ^anuor an mein

Sloman „Unmieberbringlid^" unb njirb gut aufgenommen,

jd^ beginne ücrfdbicbcne Heine 9?ooeIIen, fomme aber über

(JntJrurf unb 25ruc^ftü(fe nid^t l^inauö. ®. jper^ teilt mir

mit, ba| eine neue Sluftage meiner ©ebid^te big 5Scil^nad^ten

berjuflcHen fei, mir fcl^r angenef;m. — ^d) lefe ßedfpö ©c;

fdf)id^te Gnglonbö im 18. ^a^if^unbert, 4 23änbe; anfange

befricbigt eö mid^ wenig, fd^Ue§Iid^ finbe id^ eö ougge^eid^net,

tro| feiner DiöpofitionömÄngel; id^ l^abe oiel barauö
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gelernt, —^cine ^anptatheit öon gebtuor btS2(pril ift bie

.^orreftur meineö fleinen Olomanö: „^rou S^nnt) ^reibel",

— td^ fomme ober leiber nid^t gonj bomit jujliQnbe, meü be=

flonbiger 23IutQnbrQng nod^ bem ^opf mid^ baran l^inbert;

fo be[d^Iie§e id), baö gertigmad^en ber 2(rbeit biö nad^ ber

.^iffinger Steife ju oerfd(>ieben. — (5nbe 9}?ar5 ifl 50?Qrtl^a

auf einige 5t(ige rcieber bei unö unb gel^t bann mit SSeitö

nod^ Düffelborf unb ^anfebur in Sommern. 3m ?0?arj

unb 2(prii finb oud^ Sj^ibfeg in 58erlin, roenig ju i^rer greube;

ßoö Sffietter ijl falt' unb unfreunbtid^, grdulein ©entiö,

$übfe« @d^u|befo^Iene, ftirbt nad^ langer ^ranf^eit

(Sd^rainbfuc^t) unb ^^^Hner erfronft auf ben S^ob unb friegt,

aH eö beffer rcirb, einen ©d^Iaganfatl. ©eit einem SSiertel*

ja^r ifl er nun l^eut, om 2. «Pfingfltage (18. 5[Rai) franf unb

elenb, unb ©enefung, bei ber Äompli^iert^eit feineö ßeibenö,

beino^ unmoglid^. — 5Infang Wlhx^ ftirbt Äommerjienrat

Xreutler auf einer itolienifd^en SReife in @enua; bei feiner

'Jlnfunft bafelbfi trifft il^n, im Slugcnblid, yoo er in ben .^otel*

omnibuö fleigen rciü, ein ^erjfd()(ag, unb er finft tot in bie

^2(rme beö ^onbufteurö. @o bringt man i^n inö ^otel, voo

^tau unb !tod^ter fd^on eingetroffen. Gnbe 5(prit mar
(5mi(ie in ^lafewi^, um bie greunbin mieberjufei^n

; fic

blieb eine 3Bod^e; Snbe üDiärj trofen bie ^art^ru^er Äinber

^ier ein unb nehmen ffiol^nung in ber grtebrid^;5Biir;eIm=

jlra§e; 2;^eo mürbe a(ö ^ilföarbeiter inö Ä^iegöminifierium

berufen. S5iö j|e|t gefüllt eö i^m nid)t fonberlid^, aber eß

mirb fd^on fonmen; baö ©d^Iimnifie ifl überfianben. —
griebel tragt fid^ mit S3er6nberungöpt5nen in feinem @e=

fd^ift; £emt) mirb mo^I auöfc^eiben unb eine anbre @clb=

froft a(ö Kompagnon eintreten. — (5nbc 3IprÜ erfahre icl),

bo§ id^ ben „<Sd^i((erprciö" erhalten f)abe, maö mic^ natura

lic^ fe^r erfreut, oielleid^t am meifien megcn ber 3000 SKarf.

Denn mit ber S^re ift eö fo; im ^publifum finb einige

(aud^ nid^t öiele), bie'ö mir gönnen, unter ben Kollegen

eigentfidb Feiner; jeber betradbtet ei aU eine 9(uöjeid^nung,



fctc meinen 2Infpruc^ Vorauf überflcigt. 2Benn mon \\d} and)

nod) fo nictrig tariert, mad)t man immer iricber t)ie ©ol^rs

nc^mung, fca§ ci tod) noc^ ju j^ocft war, unb bog man in

ber aHgemcinen ©c^ä^ung nod^ niebriger flcBt. ?Run, aud^

gut. 2I(Ieö ifl nid^t 6^n)inbel, aber bod^ baö 5D?eifle. — 2(m

I. ?D?ai tt)irb bie „3ntcrnationate Äunflaueflcnung" er;

6ffnet; «ir finb jur (5r6ffnungöfeier geloben unb nef^men

baran teil, ic^ au^ on bem Seiner, bog folgt, ©ie 5Iuös

flellung felbfi ifl febr intereffont unb jcigt ben ^Berlinern,

niic weit fie — bie befannten poor 2Iu6nol^men abgerechnet —
noc^ jurücf finb. 60 liegt e« ouf jebcm ©ebiet. (^If ber

DünFel nid^t fc^minbet, ba§ ^ier olleö b^trlid^ fei, fonn'e

nic^t beffer merben. — 5(m 12. ?Kai flirbt 5Setter Ottc

Fontane in ©raj, ein trefflicher '>Slann unb '^xethe bcr ^q-

mitie burc^ ^^oraftcr, ßcbenöflcnung, ©ermigen. — ?D?einc

griefocforbeit gebe id^ ouf; ci ifl etraaö ju ^citraubenbcö unb

tat \\d) (Jinlogieren auf ben Sbcl^6fen ^ot mit beino^ 72 bod^

fein SKi^lic^eö unb ©enierlii^cö.

I. 3uni biö 31. Dftober.

Olnfong 3uni reifen roir ((Jmilie unb id^) nod^ ^iffingen

unb nehmen wieber ffio^nung bei ©ottfrieb 9BU^. i. e.

grau Dr. ^o^ter. Der Slufent^ott erfreut unö mie immer,

ebenfo ober empfinben mir boc^ fl6renb boö gelten rid^;

tiger @en offen fd^aft. ffiir finb beinah brei SBoc^en long

mit Jöuc^^dnbler ^ronbod^ unb ©c^meflcr (^ran ßpbia

©tiebct QU« ßifcnod^) ^u Xifcl^ unb muffen ®ott banFen,

im gonjen genommen fo orbentlic^e unb nette ßeute jur

©efcltfc^oft ju ^aben; eigentlicf) paffen fie aber boc^ nid^t

re^t ju unö, er @efcf)^ftömann, fie Iprifc^sf^^timentol. Wit

ber pifanten grau Dr. grenjel, beögteic^en mit 93aron

©leieren*) unb grou Direftor Cipmann l^otten mir furjc

Begegnungen, bie nic^t ouöreid^en, bie Congeroeile hei

*) ®cm«nt ijl »0^1 bcr ©(^riftflcllct ^lleyanber oon ®le\d)en-Mu^

tDutnt; brt in bet 92&^e «on Jtiffingen eine a3efi|ung ^at,
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5lufent^Qltö ju bannen. 3<^ wcrfcc, »eil bcr Ort retjenb

tfl, immer »teber öcrfud^en, 4 ©od^en bott jujufcringen,

D^ne bie rid^tigen ?D?en[d^en ifl eö aber bod^ nur ein l^albeö

53ergnügen. 53ier ffiod^en »table b'l^ote jreifd^en gremben

ober gar unangenel^men ?0?enfc]^en ift ein miferableä 53er;

gnügen. Einfang 3uli treffen wir rcieber in SSerlin ein, unb

Smilie beginnt bie 2lbfd^rift meinet Slomanö „%xau 3ennt)

^^reibel"; id) mad)e m\d) on bie ?Rieberfd^rift üerfd^iebcner

feinerer Slrbeiten. 2lnfang Sluguft beginnt bie ^Reparatur

unfereö burc^ einen angrenjenben 9leubau flarf gefd^dbigten

^Qufeö, unb 3)?aurer, ?KaIer, 2Injb:eid^cr, ^ape^ierer treiben

mid^ auö bem ^aufe; ßmiUe bleibt surucf, um alleö ju über=

wad^en. 3d^ ge^e bermeilen auf beinahe oier SSod^en nod^

5Et)dE ouf ber 3nfel go^r, tvo id) meine guten griebtanberö,

^^epaar, Sd^radgerin unb bie beiben ^inber treffe, gute

ffio^nung unb gute 53erpftegung finbe unb tro^ beö fd^cu§;

lid^en ©etterö fe^r angenehme 2^age üertcbe. £)er Unters

fd^ieb jrcifd^en bem 5Iufentl^att in ^iffingen unb bem in

®t)rf mad^tc mir oufö neue flor, ba§ eö o^ne paffenbe

©efellfd^aft n\d)t ge^t. Sinen %qq waren wir auf 5Imerum.

Der 2Iufent^att in biefen gesegneten ©egcnben, voo man
fc^on bie Äultur unb baö ffio^Ueben ber (Efanbinaten unb

J^anfeaten empfinbet, ifl mir angenehm. 2(nfang <Septem=

ber Farn id^ jurüdC unb fanb bie ffio^nung fauber unb gut

in Drbnung, bie arme grau aber red^t elenb, aud^ abgcdngfiigt

(@ott [ei Dan! o^ne üiot) über bie 2(rt ber ^ranf^eit. 2Ir[e=

niftropfen benjd^ren fid^ aU neueö alteö 9}?ittct. 3c^ mad^c

mid^ nun an bie Äorrcftur ber SRomanabfd^rift, unb nad^

fafl noc^ jmeimcnatlid^er Arbeit fcf;i(fe id^ ben Sloman om
31. Dftober an greunb Slobenberg nac^ ^^utba, wo fid^ bets

felbe oorüberge^enb auf^dlt. X>a^m\d}cn befc^dftigen mid^

brei anbrc SIrbeiten: 9}2at^i(be 9}?6^ring^), 6t. ^eu-

mann, unb bie ^oggenpul^Iö. Die crjle biefer 3 (an ber id^
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\ä)cn in ®t)d f(ci§ig gearbeitet ^otte) beenbe id^ Snbc @cp=
tcmbcr im 23rouinon, bie b'eibclTanbeim neunte id^ mit in

ben ffiinter hinüber. Snbe Dftober cr|rf)cint bie 4. Sluflage

meiner „@cbirf>tc", oierjcl^n XaQc fpoter mein Spontan

„Unmieberbringtid^". — 9}?ürtbo, bie »om 2. 3önuar an

bei SScitö in Sonn bjn). auf ben pommcrf^cn ©ütern

bei ©rafin ©ad^tmeificr irar, Fommt am 22. Dftober au^

Banfebur (Sommern) jurüdf ; '>lf)eo l^ot üiel 3J?ü^' unb 9lot

in feiner Äriegöminiflerialjlcnung, f^ricbel finbet ^mei

neue Äompagnonö unb erweitert fein ©efd^öft, tai et naä)

•ÜJZagbeburgcrpIal 4 Verlegt, bcbeutcnb. — ^m greunbees

frcifc trirb eö immer flÜIcr; ^^Hner lebt nod^, l^at fid^ in

mand^en <Btüden fogar erholt, im ganjen aber bleibt cö

ein f)bd)^ trcfilofcr ^uflanb; grau ^rofcffor Cajaruö elenb;

grau ^rofeffor Cübfe beögleic^en. — ^m 14. Dftober »cr^

beiratete ficb 3cnni) ©ommerfelbt mit 2(potf)cfer ^ienofl,

eine, allem 2Infclf)einc nad^ crfreulid^c Partie; am 12. mar

^"Poltcrabcnb mit allen m6glirf)cn gro§cn Aufführungen,

rcc^t gut, aber fc^abloncn^aft, ba« S3ejlc unb ^rfrculirf)fic

bie ^inber bcr »crfdhicbenen fdf^on »erheirateten @df)n?eflcrit.

- ^ur Üeftürc fommen mir menig, ^ijlorifd^eö ifl iang=

meiiig für Smilie unb 5Rooeniflifc^e« lotigmeilig für mich.

•üKit SScrgnügen lefen mir ©tormö le^te 5Irbeit „X)er ©d^im:

melreitcr" unb be« atten ^ippel*) „ßebenölöufc in auf--

jleigenber Cinie", aU SRoman eigentlich fd^mad^, aU 95io=

grap^ic (meil nici)t ec^t unb juoerlaffig) aud^ fe^r onfed^t^^

bar, aber in l^6df>flem ?Ka§e tlug unb geiflreidf) unb fo bodf^

eine ttortreffIid)e Ceftüre.

^om 2. 9lot>ember biß 31. Dezember.

(5rft nad? beinaf) jmei ^Q^ten Fomme irf) baju, baö Xac^e:

hud) f)\ct fortjufe|en. 3njmifd^en ^obe id^ alleö üergeffen

unb fann ^ier n\d)H erjagten.

*) IC^cofcot ©ottlieb »on Äippel: „ficbenöldufe nad) aufftpigoiibit

i^inte" (1778—1781).
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1898.

1892 trat ein teä}t bittereö ^o^r für mtd^. 2Bie bic crflcn

2öintcrmonQtc »ergingen, l^abe id^ oergeffen. 3n ber „5Runb;

\ä)au" (fo nel^me id^ an, bejümmt roei^ id^ eö nid^t mel^r)

erfd^ien n^al^rfd^einlid^ mein SHoman „3ennt) S^reibel".

3d^ begann an meinem 9loman „(5ffi 23riejl" ^u forrigieren,

fom aber nid^t weit bamit; am 14. 3)?orj er!ranfte ^milic

unb id^ gleid^jeitig an ber ^nfluenga. ^mitic l^atte bic

Äranf^eit jlarfer aU \d), fie genaö aber balb, mal^renb idh

gan^ elenb blieb unb fdf>red(id^e ^uflcinbfe burd^mad^en mu^te.

2fn ben guten klagen laß mir (Jmitie bie „ßebcnöerinnc;

rungen'' ^rofeffor 6pringerö »or, maö mir oiel grcube

mod^te. ©0 fam ber 9}?ai ^eran. Sffiir Ratten, burd^ f^^ieb^

länberö gütige ^Vermittlung, eine in ber Ülä^e üon @d^miebc=

berg gelegene 53iUo „33il(a ©ottfd^alf" gemietet unb bradf>en

am 23. ?Ö?ai auf, unö öon ber jd^6nen ©ebirgöluft Leitung

öerfpred^enb. ^ö !am aber anbcrö, id^ rcurbe ganj elenb,

beinah fd^Iafloö, unb fo oerbrod^ten mv: Smiliej 9J?artl^a,

id^ unb 2lnna, oier fd^Iimme SO^onate an ber fonfi fo fdf)6nen

©teile, griebidnbcrö taten baö moglid^fle, aud^ 33efuc^ fam:

3tau (Sternl^eim, SSra^m unb jpartlebcn^), aber bie 2^agc

waren fd^redflid^ unb sollten !ein (Jnbe nehmen. 5RadB

23crlin jurüdfel^ren ging aud^ nirf)t, benn eö ^errfc^te eine

tropifd^e ^i|e, baju fam (Spolera, ffidl^rcnb bcö (Sommcri^

crfd^ien „3fcnnt) S^reibet" qH 25ud^, unb in ^ariö würbe eine

franjofifc^e Überfe^ung meineö „Äriegögefangen" public

jiert unb fe^r günflig aufgenommen; aber nicl^tö baoon

mad^te mir greube. 3n ben 5Iugufl fiel aud^ 2ltice ©rofferß

j^oc^jeit, bie in „^o^enwiefe", auf ber ©rofferfd^en SSiHa,

gefeiert würbe; fie folgte bann il^rcm 'Plannt, ^pojlinfpef^

tor ®ad^^oI|, nad^ ^onflantinopet. ©ort flarb fie fd^on

^nbe Dejember. ^I( bie 3cit über war aud^ @e^. SKat

*) Otto Srid) ^attlefaen gclj6rte bem 95tolf)ms(£d)lentl^etf(^cn 5«^«"=

bcßhcifc an.
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@t6(f^arbt in J^ol^cntricfc lebcnögcfd^rlid) franf. ^Jlort^ü

rcijlc Wlittc Slugujl ju SSeitö in 25ct)clötiorf in ^ommcm.
?Kittc ©cptcmSer feierten rcir oon „©itla ®ottfrf)atf" nad»

33erlin jurudf. (5ö ging oll^ö Beffcr olö id^ erwartet l^attc.

TKein 3iifliJni> ^^^r jundd^jl nod^ red^t fcftlcd^t, rocit idf), ins

folge oon Stutleere im ©e^irn, in einem <5d()n3inbet^uflQnb

blieb, Qüd) hex (Sd^Iof mollte \\d) nid^t recl^t finben, ober alh

mi^Iid^ begann ic^ mi^ ju erholen unb war 5Infang 5Roüeni;

bcr fo weit roieber^ergefleHt, ba§ ic^ mit bem ?Rieber[cbreiben

einer „Siogropf;ie" öon mir, ober bod^ eined S3rud[^[lüdfe6,

beginnen fonnte. 3rf> rodi^lte ,^meine Äinfccrjnl^re" (biö 1832)

unb barf [agen, m'xd) an biefem SQuä) wieber gefunb gefd()riebcn

gu ^aben. Dh ci bcn ßcuten gefallen wirb, mu§ i^ abwarten,

mir [clbfl ^ahe ic^ bomit einen großen Dienfl getan. I5ie »läge

bid jum neuen 3a^r »erliefen jiemlic^ rul^ig,nurgetegentl}d^

burd^ ©efellfd^aftcn bei alten ^reunbcn unterbrod^en.

3fn meiner im Ülooember begonnenen 2Irbeit ful^r id^

fort; ctwo im 9fpnl war ic^ bamit fertig, aud^ mit ber ^orrcf=

tur, unb bie 2Ibfcf)rift, bic Smilie unb 9}?art^a gem€in[d(>afts

lid^ machten, fonnte beginnen. 9}?art^a war oH bie "^cxt

über rec^t leibenb unb ein vierwöchiger 93e[ud^ in 5Barne=

mimbc bei ®itted mad(>te ben ^uflanb nur [d^Ummer.

2(ud^ Smilie erFranfte ernjl^aft, wobei nic^t re^t feftju*

flellen war, ob ei Slinbbarmentjunbung ober ein fiebere

unb (Ballcnleiben war. ©d^renb biefcr S^od^en fom Dnfel

'Bitte t)on (S^icago jurüd, wo^in er fid^, f(^on frf)wer franf,

bod^ nod^ aufgemacht ^atte. 6ein ^ijf^'^n^ oerfdf;kd^tcrte

fi^ [e^r ra[d^, unb wer i^n fa^ l^ielt i^n für einen toten

^ann; nur er felbfl wollte oon feinem SIenb md)t l^6ren

ünb wehrte fic^ biö jule|t. Wlan fann ei ^eroifd^ finben,

aber ouc^ t6ric^t. 3c^ ^ahe Feinen ©inn für folc^eö .gelben*

tum, weil ei in ber 53orfleIIung wurjelt: „(5d ge^t nic^t

obnc m\d)j ic^ mu§ leben; bin id^ weg, fo bleibt nur nod[> bcr



Unfinn übrig." ©ein legtet 2iu«fpruc^ trat grog; et fagte

[einem SIrjt, einem berühmten Uniücrfitdtöprofcffot: „(5ö.

muf boc^ ein trourigeö ©efü^I fein, fo gar nicf)tö ju wtffen."

T>ie ^ad)t borauf flarb er, am ?S?agenfrebö. Die Strjte Ratten

eö fe^r gut geraupt, nur immer rücffic^töooll gefc^reiegen.

3n 3Bitte ^aben rair einen greunö oerloren; bei fleinen

^Karotten unb Sitelfeiten rcar er ein ganj auögejeic^eter

9}?en[(^, oon feltener Integrität unb großer ©üte. ©ein

33egr(!ibniö gejlattete [ic^ ju einer gro§en geler : ^olb 9}?ecflen=

bürg war auf ben 25einen. Unö oertrat griebel beim 23e=

grdbniö, «ir anbern roaren alle franf. ßmilienö fc^fed^tee

23efinben fübrte fc^Iie§tic^ ju ber 53erorbnung „^arlöbab".

2Im i6. Slugufl brad^en rcir jraei Sllten auf; ?!0?Qrt^o ^ütete

mit 2Inna baö ^auö. 5Bir oertebten in ^arlöbab, roo voiv

griebldnber unb ^rou trafen, [c^r angenehme 3Boc^en unb

madbten fogar 25efanntj(^aften: ®e^. Sfl. ^rofeffor ©rün;

^agen mit ^loc^ter auö 23reölau, ©e^. SK. ^rof. Sßictor ÜKcper

(3^ac^fo(ger t>on ^profeffor 23unfen) mit grau unb Xorf)ter

ouö .^eibelberg, grau ^rofeffor Slid^ter aui ^cna, 2In=

fdnglic^ titt (Jmilie unter ber Jlur, bie i^r aber au^crorbents

(ic^ gute Dienfle leiflcte. ^arlöbab gefiel unö fe^r. 2(m

13. September reiften n?ir miebcr ob, ic^ nac^ 58crlin, Smilie

5U S^reutlcrö nacl^ 23Iafen)i^. 3Itö fie jurüdffam, war Wlavt^a

fel^r fronf, fo ba§ rair unö «Sorge mad^ten. ^ber ein jmeiter

^m, ben rcir jur ^ilfe nahmen, griff gefcf;idEt unb encrgifd^

ein unb l^alf auö bem ©c^Iimmfien ^erouö. 2Bir ptanen

ie|t eine 9?ad()fur für fie in (Jlfenau. — 3" ÜÖei^nad^ten

crfc^ienen meine „Äinberja^re" mit bem befannten Erfolg

meiner Sucher: tüchtig gelobt unb md§ig gefauft. '^flad) dvs

lebigung biefcr SIrbeit mac^e ic^ mic^ an bie ^orrcftur meineö

fd^on t»or brei Sauren gef^riebcnenSflomanö: „(Jffi 23ricft",

bereite auc^ einen Sammelbanb fleincr ^rjäfplungcnüor. ^m
übrigen rvidetn fic^ bie21age ru^ig ah^ etn^aöeinfamer, roaö

bei na^ 74 nur in ber Drbnung ijl. Der „SRütli" iDcrfammelt fic^

fpdrüdf; unb wirb immer toter, ©o fommt ©ibefler l^eron.
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1894.

3fn <StiItc beginnt baö neue ^a\)t. SKartfja nocl^ immer
fronf; ^rofcffor ?0?enbel öerfucht fein ^cil, et bleibt aber

»rie'ö ijl. ^nbe 3onuQr rcifl SJRort^a mä) Depelöborf ju

"lOrofeffor 53eit, wo fie olleö fronf finbet unb in bie ßage

fcmmt, felber fronf, bie ^ronfenpflegerin anbrer fein ju

muffen. 3br tut biefe ^Infhcngung gut unb in roefentlicb

oerbcfferter 93erfoffung fe^rt fic nod^ 33ertin jurücf. — Zf)CO,

nad} breiid^riger Slnmefen^eit in 95erlin, roirb oon feiner

.^iegöminiflerialtätigfcit entbunben unb fommt nod^ ^on=
noücr, wo't i8m gefdtit. — 3n unferm ^5uölicf;en ficben

ge^t ollcö unoeränbett weiter, bo« gefellige ßeben roirb

immer fleiner, olleö bre^t fid^ im engfien greife. (Jtttjo 2(n=

fang ^a'i erfd^eint mein ©ommclbonb fleincr ^rjd^Iungcn

unter bem ^itel: „53on, cor unb norf> ber Steife". Äein

'D^cnfcl^ fümmert firf> borum, bod^ rco^I nod^ weniger aU
rec^t unb billig. SRotürlic^ finb folcl^e ©efcf)icl^tcl^en nicf)t

ongcton, ^unberttoufenb Jper^en ober oucl^ nur eintoufenb

im j^Iuge ju erobern, man fonn nicf)t bonorf) toufen unb

rennen, qU ob ein (Jrtroblott mit t>icrfacl^em 9)torb ougs

gerufen würbe, aber eö mili§te boc^ ein poor5)?enfcl^en geben,

bie l^en>orb6ben: „jo, wenn boö oud^ nid^t fef;r intcreffont

ifl, fo ifl ci boc^ fein unb gut; man i^ot eö mit einem 9}?annc

ju tun, ber fein ^Kotier oerfle^t, unb bie ©ouberfeit ber 5(rs

bcit ju fe^n, ifl ein fleined fünfHerifd^cö SSergnügen." 3tber

— eine fe^r liebenöwürbige ^louberei meinet grcunbeß

©d^Ient^er obgered^net — ^obe ic^ nur boö fürd^terlid^c

'ökc^, boö fid^ „Äritif" nennt, ju fe^en gefriegt. Diefe

6orte t)on ^ritif mocfjt jwifc^en fold^em 23ud^ unb einem

'Sud^e üon ^o^ut^) ober Sinbenberg^) nicf^t ben geringflen

Unterfd^ieb, oon 3?cfpeft t)or Xofcnt unb ernfler 2lrbeit ift

feine SRebe, bog eine ifl nid^tö unb bog onbre ifl nid^tö.

*) <PouI fiinbenbcrg, <Pub(ijifl unli @*riftfteüet.
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T)ai> ift nun \tei\\d} rtd^tig, „öorm 9lic^terjlu^I ber ^vo'i}:

feit" ifl fein Untetfd^ieb ^wifd^en ßinbcnbcrg unb miir

jeber ifl ©anbforn, aber mit biefer (JnjigFeitöcIIe borf man

in ber ^citlid^feit nid^t meffen unb bie, bie'ö tun, finb blo^

Sobberleute, bic jn^olf 93ücbc^ (alte ungelefen) an einem

'^(benb be[pred^en. — *^
jm 592Qi tiefere id^ auch meinen Sloman „(5ffi 58ricp"

nn Sftobenberg ah^ ber fid^ fel^r freunblidf> barüber 5u§ert;

yom I. Dftober an tt)irb er in ber „SKunbfd^au" erfd^einen.

— 3db mad^e mid^ nun an bie ^orreftur cineö Heineren

i^omanö, ben id^ giemlid^ gleirf)jeitig mit „(5ffi SSricp" fd^rieb

unb ber ben 2^itcl fül^rt „Die ^oggenpu^tö"; ^ponteniuß

mü i^n bringen, bod^ fennt er il^n nod^ nid)t unb bie ©od^e

bleibt üorläufig unfid^er. — '^m 3uni reifen ?0?artl^a unb

^riebet erft nad^ ^Ifenau, bann nad^ 55epeIöborf (ju bee

alten 53cit 70. ©eburtötag) unb bann ju ^ante 3Bitte nodlj

©omcmünbe. (Sie tef;ren fel^r befriebigt »on i^rem

yierrcod^igen 2(uöf{uge jurüdf. — ^m 18. 2lpril feierte

Xante 3ennt) i^ren 70, ©cburtötag mit 2(uffü^rungen, in

benen i^re Snfel bag ßeben ber (53ro§mutter barfleütcn.

^ö tüQX fe^r gelungen. —3n einer ganzen Sllei^e\?on6i|un=

gen malt mid^ ^rofeffor ^ed^ner, nad^bcm fein erjle^

^ilb t)on mir (üor fafl jn?ci 3a^ren gemalt) nid^t red^t ge=

nügenb befunben njorben ifl. Sr l^at arme Didf)ter ^u feiner

Spezialität gemad^t; mit fRaahc fing er an, je|t bin id^

bron. — %m 3. 2(ugufi reift 9)?art^o nod^ ^anfebur, jur

©räfin ©ac^tmeifler; oon bort n)in fie fpdter nadh

JRoflocf.

3m Sluguft njieber auf üier SlBodben nad^ Ä'arlöbab; wir

mo^nen rcieber in ber „Silbernen Äanne" unb oericben

roieber angenehme Xage. T^abci \>er^ältniömö§ig oiel

5ßcrFef;r: i^^au ©erber unb gri. 2Bi(branbt, Dr. ©tcrnfetb,

<St. ßöreö (Stofent^al) unb grau (5lnna fiinbau), I^ireftor

©olbfc^mibt, grau ^rofeffor SRicbter ou6 3cna.
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«rlSOS.

©eti Sinter übet arbeite ich an bem jnjeiten 95onbc

metner „Erinnerungen", otfo gortl'e|ung t>on „9J?eine

Äinberja^re". ßinjelne Kapitel biefer (Erinnerungen njcr=

ben im „^an" gebrucft, fo „3n ber SR6|cfcf)en 5Ipot^efe",

baö „titerar. 93crlin i84o"(gauc^er) unb „S3ei ^oifer granj",

jm Dftober 94 l^at ber SIbbrudf üon „Sffi 23riefl" in bcr

Deutfc^en 9lunb[c^au begonnen unb [dblic^tSDiörj 95 ab. Grs

folg gut. — Daö alte gefetlfd^oftlid^c Scbcn fcf;I5ft mcbr unb

me^r ein, alleö ifl tot ober frant ober''— üerifrad^t. Ein

@liid, bo§ ein 9?a(f)n)uc^ö fid^ cinfletit, bei bem iä) nid^t

[c^Iet^tcr fal^re, — fojl im ©egenteil. 2!)enn bie Elften waren

5u alt geworben, unb feiner war unter i^nen, bcr baö ^eug

gcl^abt ^ittc, bie febr nötigen ©anbiungen mitjumacben.

SlUe« eingefroren.—3m®ommer feinreibe ic^ allerlei @ebi(^te,

oon benen bie befjeren teilö 95, teilö 96 im „^an" erfcl^einen.

3c^ l^abe ^ier nacbjutragen, tua^ icl^ im 9lot>cmber ober

Dezember 94, Furj cor meinem 75. ©eburtötage, feitend

ber p^ilofopbifd^en ^afultät ber berliner Uniocrfitit jum
Doctor honoris causa ernannt würbe. Eine gvo§e ^reube,

bie ic^ wo^l 6c^Ient^er unb ^rofcffor Ericl^ ©d^mibt, t>ers

banfe, welc^ Ic|tcrcr bie gafultdt mobil machte, ©e^eim?

rat t)on SRid^tl^cfcn (DeFon) unb Erid^ 6d^mibt bracbten

mir bag Diplom, unb jener ^ielt bie 2(n[pra(^e.

3m ©ommer (95) [c^idftc id) bie mittlerweile beenbeten

„^oggenpublö" an ^anteniuö, — fie würben abgelel^nt,

weil ber IMbel in bem ©an^en eine f(eine SScrfpottung er;

blidfcn f6nne — totaler Unfinn. Eö ifl eine 53cr^errtic^ung

beö SIbelö, ber aber, fo mel Fann ic^ jugeben, Hein unb bumm
genug empfinbet, um baö @d^meirf)eIf;Qfte barin nic^t ^erauö;

jufü^ten. ©Ott beffer'ö. Slber er wirb fic^ bie '^ü^e taum

geben. Unter Unifldnben „fämpfen @6ttcr felbfi oergebenö",

25ie ^oggenpu^Id werben bann fpater, 5Binter 95 auf 96,

in „S3om %eU jum 9}?eer" gebrucft.
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3m SJugufl gc^p wir n)iefcer na^ ^arlöbob in t>te „©Ü?

bcrne Äonne", (Jö ijl roieber \e^f^^bn', (Jmilie teifcet ober

unter ben ^erfoncn, bie wir antreffen, unb fommt bas

burd^ um bie ganje ^ur.

3m ^erbfl erfc^eint „(5ffi $8riejl" aU 23uc^ unb bringt

eö in weniger aU '^a^xe^fxx^ ju 5 ^fuflagen, — ber erjle

roirflid^e (Jrfolg, ben iä) mit einem 9?omöne ^obe.

1896.

3m ÖBinter 95 auf 96 beenbe ic^ ben ^weiten 23anb meiner

„(Erinnerungen" unb übergebe ben „21unnelQbf(^nitt", ber

baöS[)?itteI)lüc! unb ben Hauptinhalt beöS3anbeö bilbet, jum
2Ibbru(f on SKobenberg. ^r nimmt eö oud^, fc^Iögt ober

iricber eine QSoIte unb wie @ott ben ©droben befielt, bringt

er nid^t baö ®anje, fonbern bie ^älfte beö etwa 8 Kapitel

umfojfenben 5lb[c^nittö. — Dieö SSerfa^ren unb überhaupt

feine gefamte, nur feinen SSorteit im ^uge ^abenbe S^aU

tung bejümmen mic^, oon i^m abjufpringen unb mir anbre

3eitfc^riften ju fud^en. '^d) beflage eö fe^r, mid^ boju —
beino^ aud^ ehrenhalber — gejmungen ju fe^en. So ^at

ficf; fo getroffen, ba§ er alleö S3cj^e, rvai xd) gefcbrieben i)Qhe,

in feiner „Seutfd^en 9lunbfcf;au" veröffentlichen fonnte unb

bo er nac^ Äellerö unb (Stormö Xobc eigentlich nur nod^ micl^

^atte, fo mu§te er mic^ banac^ be^onbefn unb fo entgegen^

fommenb mit mir »erfahren, wie er mit ^elkr oer?

fahren ifl; — baö f;at er aber nid)t getan. (Jr mar immer artig

unb oerbinblidf;, aber o^ne jebe SKüdji(f;t auf baö Sntcrcffe

beö anbern. Daö mürbe mir jule^t iimeL @emi§ f;at ein

Slebafteur altem üorauf fein S3(att im Sluge ju bef;alten unb

baö ju tun, maö bem 23(att bient; aber um feinem S3(atte

bienen ju f6nnen, mu§ er gelegentlid^ audf; ben beuten

bienen, bie burc^ i^re 9}?itarbeit baö S3(att rccf;t eigcntlid^

moc^en. Unter(ö§t er baö unb fcf;afft er baburcf; Unmut, fo

menben i^m bie ?D?itarbeitcr ben SRücfen unb bie fclbp:[üdf;s

ttge, ficf; überf^Iagenbe Älug^eit wirb i^m unb feinem

IJ iJontan t-!ö u4( • It)^



93lQttc f(^äb!id(). Doju fani noc^, bQ§ er fic^ ni^t einmal

auf ^of}c Honorare berufen fonnte. Daö Uterorifcf^c 2Infef)n

feincö ©lottcö feilte alteö tun, fo trie eine ^t'\t lang bei

2Öit^. ^cr| fcag girmaanfe^n alkö tun fotlte. 3o, eine ^eil

long gebt fcag, aber mit einem 3J?ale ifi ber Älabbcrabatf*

ba. X)Qt> bleibt bcflcbn, bo§ i^ ben 23rud^ bcflage (benn

olle anbern 23I6tter finb frf;eu§(icf)), aber biefcr23rud) würbe

mir aufgejmungen. X>k klugen re.d^nen jule^t bocf> nie

ganj richtig. 3c^ l^obe nun infolge be^ JRürfjugcö »on ber

aHunbfc^au mit anbern blättern anjub6nbcln ver[ucf)t unb

^obc au^ trelcbe gefunbcn: ^an, (Soömopotiö, „über Sanb

unb 9)?ecr" (früher ^patlbergcr, je^t eine ^IftiengefeHfc^oft),

3m „^an" erfcf)ienen ©ebic^te üon mir, baruntcr „£uren=

Soncert", „9lrm ober reid^" unb brci, \>ier anbre. Gine

(ber „Xob ber 25olinefenfrauen") rief einen ©türm im ©lafc

®affer ^er\v>r, unb f;oI(änbifc^e Leitungen, bic fid^ getroffen

fübltcn, fielen über und) ber. 3»nmer biefelbc @efrf)icf)tc:

boö ^octifc^c gebt fpurlog vorüber, ifl aber etwaö ba, tvc

tuxd) ficf; 2Ru(Ier ober Sc^uf^e ocrk^t fuf^It, fo bat man ben

ff^6nflcn ^eitung^frieg. 3n SoömopoIiiJ erfc^ien ein Idngcree

Äapitel »on mir „Der i8. 9}?ärj" unb tuurbe fe^r gut aufs

genommen, beiläufig ouc^ gut be^af;It. 2Bic^tiget|^trnr bie

9lnb<inbelung mit „über ßanb unb 5Wccr", — bic 9kbaf:

tion roill oon DFtober 97 an meinen neueftcn Sfioman „S)er

©tec^Iin" bringen, unter beinah glanjenben S3cbingungen.

.^onorar mebr aH boppelt fo boc^ »üic baö ber „SRunbfc^au".

9(n biefem (2tcc^Iins3lomon arbeite ic^ fc^on.üon 1 895 on burd[>

tai gonje ^a\)t 96 ^in unb beenbc i^n — freilid^ erfl im

crflcn ^ntiriirf — im ^erbjl 96. ©leic^ banac^ beginne irf;

bie Überarbeitung, on bie icf) wenigflenö nocf> ein ^albce

3af;r ju fe|en ^ahc, 5Rebenf;er befc^aftigen mid^ 85erfe

unb bie ^orreftur be^ 2. 93anbed meiner „^rinnerimgen".

3m 9}?ai unb 3uni 96 gingen tüir lieber nad^ 5larlöbab,

»DO rcir'ö rcieber fe^r gut trafen, bieömot in ber „2lmfel";

tai gefellfc^aftfi^e fieben war aber langweiliger, weil wir
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niemonb trafen, mit bem voit l^itten oerfcl^ten fßnnen. —
^mSlugiift gingen reit Qufoier9Boc^ennacl^®Qrenam9}?ü=

ri^fee, roo n)ir, ber ganje ^ouöjlanb, fef;r angenehme Xage

»erlebten. SKitte ©eptember n^aren voix' lieber jurüc!.

Slnf.ong 9loöember erfc^ienen bie ^oggenpu^tö; ©d^Ientl^er,

in gewohnter greunbtic^feit, begrüßte fie mit fc^meid^el?

boften ©orten. 60 fommt @i(oejler ^eron, unb jülI traten

njir in boö neue 3ob* ^in-

1897.

35on ^fleuja^r an biö ßnbe 9}?ai befd^dftigt mid^ mein

Sloman ,^er 6tec^tin"; id^ fd^reibe nod^ einige ilapitel,

oor allem nimmt mid^ bie Überarbeitung ganj in Slnfprud^.

3n bcn erflen grül^][a^rgmodf;eri erfranft greunb ^epben

ernfKidf; (5Rieren(eiben, SBrigf;tfd^e .Kranff;eit); Anfang 3uni

(i.) jlirbt er, unb roir begraben i^n auf bem9}?att^5ifirc^bof/

n)o fd^on [0 oiele oon unö ru^n. Wenige 2^age banad^ reifen

mir, Smitie, 5Kartl^a, id), in bie 6ommerfrifdf;c, nid^t gern

ober menigftenö in Unruhe, meit mir unö bemüht finb, bo^

^reunb ^oünerö Xob, nad^ me^r aU fed)öiöf;rigem unauös

gefegten Reiben, na^e beoorflel^t. ®o fommt eö benn au^.

^aum Qu^ SSertin fort, mu§ ^axtija (id^ fetbft mar gu fel^r

berunter) mieber jurücf, um bei 3^^^"^^^ 23egräbniö bie

^omiHe ju vertreten. 3nncrf;alb meniger 2^age ber Xoh
jmcier greunbe.

Unfere ©ommerfrifc^e mar mieber 9}?edflenburg, aber

ftatt®aren am3J?üri|fee f;attcn mir bicömat 5ReusS3ranbens

bürg am XoI(enfe;@ee gemöf;It. ®ir mo^nten in bem eine

"Öiertelmeilc öor ber ©tabt gelegenen 2(ugufiabab, ^alb

^otel, f;alb (Sanatorium, unb öcrbrad^tcn bafelbfl oier ober

fünf fe^r angenef^me 5Boc^en. Über nid^tö mar Ä(age ju

führen, einzig unb allein bie '^uien abgerechnet, bie ben

5Iufentf;a(t im freien oft Idfiig mad^tcn. 3" ^^" '^^^'

ne^m(icf)feiten gef^orte, ba§ ?0?art^a in 5Rcu5^ranbenburg

felbfl eine alte 2)cfannt[cbaft erneuerte, unb jmar mit einem
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gröulein ©eintirf) (^c^ulmobom), mit ber fie \)or 20 ^al^tcn

gemeinfd^aftlirf) ihr Dramen gemocht j^ottc. ÜBic bcr Slufcnt«

f}a\t im Sluguj^abab, fo rrar aud^ ber in 9^cu5S3ranbcnburg

immer fe^r angenehm. T)k ÜKcdfIcnburgcr rolffcn ju leben,

ffiic fc^on t^or^er in SSerlin, [0 xvat xd) aurf) in ber (Sommers

frifc^c »ieber fc^r fleißig, um cnblid^ mit ber Überarbci*

tung meineö ©tcc^Iinromonefi jujlanbe ju Fommen. ^nb»

lic^ rrar ci [0 weit, unb id^ fonntc boö 5KanufFnpt on bic

Sleboftion t)on „Über £anb unb SKcer" cinfenben. ^i

n?urbe bo fe^r freunbtic^ aufgenommen, unb man fc^rieb

mir ©(^meic^cl^aftcreö, aH fonfl wt\)\ SReboFtionen unb

93erleger ju fc^reiben pflegen, ^nbe 3uli roar ic^ aui ber

J$ri^ 9fleuter-etQbt (ein DQmpffcf>iff „gri§ SReuter" fu(^r

unö tägli(^ über ben @ee) lieber in SBcrIin jurüdE. Slbet

nicht auf lange. 50?itte STugiij^ gingen (Jmilie unb id(> wieber

noc^ ^arlöbab, mo wir biö etwo ^um 12. ©cptcmber

blieben. 5Bir trofen ei »ieber fe^r gut, tro^bcm trir

meifl 9legenn?ettcr Ratten unb an at(en 9(ui?flügen unb

©pojicrgtingen gel^inbert würben. 5Bir wohnten bie^s

mal in ©tabt SKoöFau, bei einer üerwitroeten 2!od)ter

ber 51mfelwirtin, unb Rieften unö bieömaf ju „^upp", wo
mon fc^Iie§lic^ bod^ am bcjlen aufgenommen ijl. Unter

ben neuen SeFanntfc^aften, bic wir machten, flanb bic ber

grau ^rofcffor ©trerfer auö ?9?ün(^en (©^wiegermutter

^tic^ <5dF)mibtö) unb i^rer liebenöwürbigcn Zod)tet obenon.

Die 9)?uttcr noc^ mit 9}?ittc 60 eine ©c^6n^eit. — ©c^on

norf; .^arlöbab Ratten mic^ bic ^orrcFturfa^nen auö ©tuttf

gart »erfolgt; nadf) 25erlin jurucEgeFe^rt, jlcigertc fid^ bog,

unb ic^ trotte big gegen ©ei^nac^ten l^in unauggcfc^t bamit

ju tun. 2)ann nahm ic^bic©urd^ficl)t meiner „Erinnerungen"

wieber auf, t)on benen ber 2lbfc^nitt „?!Kein Seipjig tob' id^

mir" in ber 53of[ifc^en 3^it""9 S^brucEt würbe, ©ieö führte

ju einer .^orrefponbenj mit alten fieipjiger giguren, fo

j. 95, mit gräulein 2ouife 9leubert (fo alt wie id)), ber eins

jigen, bie jene 41 er Xage big ouf beut' überlebt ^at. ^um
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©lue! [)attc tc^ nur ©uteö gefc^ricben, fo bo§ mir bie üblichen

^urcc^trceifungen erfpart blieben.

ffiei^nod^ten »erging rul^ig, aud^ ®ibefter; punfc^Iog,

einen einzigen ^pfannfud^en in ber Äanb, treten roir in^

neue 3a^r.

1898.

Seim Eintritt inö neue ^ol^r irar mir nodf) gonj leiblid^.

2Iber eö bauerte nid^t lange; Ruften, Slfi^ma unb n?aä baö

S^Ummfle mar, eine totote 9lert>enpteite jlellten fid^ ein.

25aö ging [o burd^ jroei 5DZonate; ein ©lücf, bo^ bie gefomtc

©ted^Iinforreftur bereite l^inter mir log. '^m gebruor mar

5D?eta in Slofloc! bei 2;ante «Sitte. 3m «DMrj bei Sife Sitte

in (Jl[enau. ©iefe ganje '^ext über »erlief unfer Seben fcl^r

ftill; an 5Irbeiten ober oud^ nur Sefen mar meinerfeitö nid^t

ju benfen. 9^ur ein ganj menigeö oon ©efellfd^aften mad^te

id^ mit, oeranta^t huxd) S^Ient^erö 2Ibgang nad^ SSien aU
23urgt^eaterbireftDr; man gab i^m eine 9lei^e oon geflen.

2ruf ber ^6^e mar tat, gcjl bei @e^. 3ujlisrot Seffing,

©c^Icnt^erö ^bfc^iebg* unb ianfrebc briUant.
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Tititttt ^ci(

Sontane in ^cfenntniffen unb 5luöfpruc^cn

über fic^ fclb|l





1. 3" 5»"^*"^* dMtaftcr

©ic gontaneö finb oltc l^artgefottene Sgoijleii, bic bann

unb njann STnfdltc üon ©encrofitit friegcn, aber fetten.

II. 7. 78. SBrtcfc an 5«*«»^^^ I, 261

2lucl^ ^at fie wof)l jenen gontanefd^en (^^orofter, ber fid^

in oHeö finbet, in ^lug^eit unb ©umml^eit, in 91obte[[e unb

©erco^ntid^feit, in ^reunbfd^aft unb ©leid^güttigfeit, 'oof-

au^geje^t, ba^ er felber nid^t mattratiert n?irb unb genug

ju effen l^ot. 3^^ l^obß Qud^ üiel booon.

14. 3. 56. 93rtcfc on Mamille I, 51.

3c^ bin — auä) borin meine fran^öfifd^e Slbjlammung

»erratenb — im ©prcd^en roie im ©(^reiben ein Saufeur;

aber roeil ic^ t)or allem ein .^ünfller bin, tt)ei§ id^ genou,

mo bie geijlreicl^e Sauferie f;ingcf;6rt unb reo nic^t.

24. 8. 82. SBiicfe an ^amilic II, 22.

(Jgoiflifc^ bin id^, ober ni(^t tiebloö.

31. 7. 76. SBrtcff on ^omtlic I, 235

^rm, unfid^er unb felbflbeit)u§t, gcrabe n)ic bomolö.

18. 7, 80. 93ticfc an ^ö*"»''* ^/ 3°°

3fd^ bin, menn cö nid^t orrogant Hingt, bteifler Snt[df)lii[fc

fd^ig unb fu^re [ie burd^, menn \if) nid^t auf falbem SBege

ctfenne, ba§ eö torid^t wäre, meitcrjuge^n. Denn eigene

finnig bin id^ nie. 3d^ Dcrnarre mi(^ in nid^t^, «eber in

5)^enfdf)en nod^ in 2)inge/ erreage jeben 2(ugenblidf bic

Chancen ber ©ituotion unb i^nnble banad^.

13. I. 57. ©riefe an (5»<U"t^f '/ '6;^
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(5« liegt in meinet 9Zatur, angc[i(^tö aller Dinge, über bie

ic^ ciuinQ^miVDei\e n\d}t gteid^ l^intreg !ann, forgttd^

|u botancieren unb nur j&gernb ju einem (Jntjc^tug ju

fommen; ifl biefer {5nt[c^Iu§ ober einmal gefönt, [o fpring'

iä} Qud} fofort lieber mit beiben §ü§en in bie atte ©org:

lofigFeit hinein unb vertraue lad^enb unb l^eiter meinem
guten ©tcrn.

3lu6: „Äricgjgcfangen"

®ie ei mir immer ge^t, roenn id^ ein Urteit auögefprod^en

l^abe, fo oud^ bieömat — Foum jle^t ei bo, fo fang' id^ on,

bie Slic^tigfeit ju be^rccifcln.

19. lo. 56. $Bti«fe an ^amtlic I, 72

©en gefls unb §eierlicb!eitö[inn ^ah* ic^ nic^t.

ao. 4. 75. JBtiefe an gteunbc I, 353

@ie ^aben gefiegt. griebric^ 5BiI^eIm fagt (oietleic^t mit

^Se^ugna^me auf [eine ^olitif): „Dem 5}?utigen gel^6rt

bie ®elt"; ich fage — bem Junior.

I. II. 50, ißticfe an Jteunbc I, 12

J^umorlofe üKenfd^en finb mir fd^rcdlid^.

zo, 6. 79. ©riefe on ^tttnilic I, 281

3d^ f)Qbe nirf)t« [0 gern n)ie frö^lid^e ?0?en[(i^en unb fann

id)*i fclber oft nid^t fein, fo liegt bie ©c^ulb roa^r^oftig

nic^t an meinem guten Eilten. 5lm liebflen fc^Iüg' id^ ben

ganzen Slag 2Rab, fpräng' über Z\\(i) unb 936nfe unb tt)6fjte

mic^ im grünen ?Rafen, ben tad^enben ^immel über mir.

28. 4. 52. 35ttcfe on ^öt^'l'«" ^ "

Unb ^TOei Dinge fann id^ meiner ganjen 5Ratur nad^ nid)t

auö^oUen: ^tgcr unb Äonfujion. 3c^ bin auf ein fKUe«

Qic^t geflellt, auf 9lube unb ^lar^eit.

10. 8. 80. Sticfe an $famtlic l, 3C7
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I)ai 23eobac^tcn unb ©^lüffe^iel^cn i% nie Xiu wei§t,

meine SBonne.
II. 6. 83. Sttefe on ^amiHc II, 31

€ö ijl ein finbifd^er ®to(j, nid^tö nel^mcn ^u roolten; frei=

Ud^ redre geben mef)t naä) meinem ©efd^modf.

I. 4. 80. SBriefc on Samilie J/ *88

5fud^ ge^or' id^ nid^t ju benen, bie fid^ burd^ 5Bol^ttaten

bebrüdt fül^Ien. ^u ban!en ifl mir nie fd^rccr gemorben.

20. 6. 82. Sricfc Ott ^otttiUc II, 6

3Ber rcd^net ijl immer in ©efa^r, fid^ ju üerred^nen. Die

einfache bumme .^uB trifft immer boö rid^tige ®tai.

14. I. 95. Srtefc on greunbc II, 335

2lfleö @ute mu§ auö einem felbfl fommen, fonft bringt

mon ei übet einen bIo§en Einfalt nic^t ^inauö.

II. 5. 79. 93ricfc on J^omiltc I, 272

3nbepenbenj über ailei ! SIHeö anbre ifljulelt nur Sarifari.

28. 5. 70. 95ticfc on ^omilie I, 199

3c^ bin fül^t, nic^t fel^r oufmerffom, etroaö rec^t^oberifd^,

etmai pebontifd^ unb oiel breiter unb grünbti^er, aH bie

^en\d)en lieben.

. . . ©ooiel bleibt aber befielen, unb boö ijl beö ^uteU
.«.ern: ic^ bin im gefellfc^oftUc^en Scbcn fe^r artig, fc^r

milbe, [e^r ^^iim ^Ser^ei^en geneigt, unb bie onbern (inb

ei nic^t.

iz. 6. 78. «tiefe on gomiltc i, 256, 257

3(e atter id) racrbe, je unertrdglid^er werben mir btc

f^eierlid^en, bie in 99 fallen t>on 100 hinter aller (Steifheit

unb 2lufgerc(ftl^eit, hinter ©enferfiirn unb olpmpifd^cr

©d^roeigjamfeit nid^tö verbergen aU ^o^I^eit, 5Bic^tig=

tucrei unb mitunter aud^ geig^eit.

%\x6: „9lu« bcn »Togen bct ölfupotion"
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3cf> verfalle immer tniebcr in meinen alten ^jcljlet, tex

Situation unb bcr jeweiligen ©cfcttfd^aft nirf>t genug SRed^-

nung ju tragen. SBaö mic^ babci üor ©Ott entfd^utbigt,

entf^ulbigt mid^ nid^t üor fcen 5Ü?enfd^en. 3mmer meiner

Dlatur naä) geneigt, atleö (Sd^6nc, greunbtid)c, ^luge, 2x»-

(entvottc rüdfl^attloö onjucrfennen, fcctrarf)tc id^ cö, ncbcn=^

l^crlüufenb, aii mein guteö Siedet, aud^ über Unou«f6mm=

(id^feiten offen mid^ auö^ufpred^en, immer mit bem betrugt?

fein, in il^nli^en UnauöFonimlidbFciten tief brin ju fiedfen.

®o war et) gcflern mit fÜt. fott)o|)t bei bem SKittagös wie bei

bem Slbenbgefpräd^. 3(^ betrod^te tai ßeben, unb ganj

bcfonbcrö baö ©efettfd^aftlid^e borin, wie ein ^tf^catcrfiürf

unb folge jebcr ©^enc mit einem fünfKcrif^en Sntcreffc

wie t>on meinem ^arfcttpla| 91r. 23 au6. 5IUeö fpielt bobei

mit. 9(Uc6 ^at fein ©cwidfit unb feine 23ebeutung, aud^ bae

^leinfle, bad ^u^crlic^fic. 93on 6pott unb Übergebung iff

feine JRebc, nur 95etrad^tung, Prüfung, 2Ibw6gung.

5. 7. 86. IBriefc on 5«<untc II, 116.

'iJIad^ biefer grünblid^en Sleoojierung unb 2(bbitte (ber

eine wa^re ©ebäd^tniöfafleiung t>orau6gegangen ijl, um bie

oorpora delicti noc^ wieber ouöfinbig ju ma(^en) bitt'

ic^ ei mir nic^t ali norbbeutfd^e Didff6pfigfeit auöjutcgcti,

wenn ic^ bei atler 9loc^gicbigFcit im Sinjelfall boc^ oufe

beflimmtefle crflärc, gerabe fo bteiben ju wotlen, wie id^

bin, unb mir md)t einen S^araFtcr wegbiöputicren ober weg:

rQtf(^Iogen ju laffen, ber feine fittlid^e S3ered^tigung l^ot

tro| einem. 3d^ b^be nic^t 2ufi, ^ier ben beutfd^en Siebcr^

mann par excellence ju fpieten, aber id^ barf mit gutem

©ewiffcn behaupten, ba§ id^ Don 9latur offen, el^rlid^, un*

üerfkeih unb ein lebl^afteö, unterm (5inf(u§ ber SJ^inute

flel^enbeö ?0?enfd^en!inb bin. 3d^ l^ab* eö noc^ immer nid^t

gelernt, mic^ im '^aume ju booten. 3d^ lad^e unb weine

no(^ im Xbcater, wenn bie «Situation fomifd^ ober rü^renb

ifl. ^(b bin nod^ fo bumm (wenn meine f^rau — fd^on
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»rieber! — nid^t bojrctfc^enFommt), meinen legten ©rofd^en

ju teilen unb i^ pta^e aud) mit einer ^n^cibeutigfeit j^erouö,

wenn mir gerobe bonod^ jumute ift 3c^ l^obe j^infid^tlid^

meiner 2^Qten unb SBorte eine groge Unbefümmert^eit, unb

oon meinen Sorten mod^t id^ gelegentlid^ fogen: fie l^oben

mid^. Sffienn id^ nun fo bie ?Kenfd^en um mid^ l^er onfe^e,

fonn id^ ouö il^nen nid^t abnehmen, bo§ id^ gut tote, meinen

often Slbom ouöjujie^en unb mir ben mobemen anjlanbigen

5)?enfd^en jujulegen. ^di) n)ei§, mai et mit biefer 2Inflänbig=

Feit öuf fid^ ^at ^cf) ^alte S^n^n gegenüber mit ber 23e?

merfung ni(^t jurücf, bo§ ic^ auf meine SInfidnbig feit gerobe^

ju pod^e, bo^ ic^ ben ^lunber beö [ogenonnten 2Infianbeg

je no^ Soune öerod^te ober •oev\ad)z^ unb ta^ oHeö, nai id}

tun Fonn, cinjig borin befielt, mid^ im Sßerfe^r mit ben

5}?enfd^en ju offommobieren. Tixet wirb ^rou ^(ora ^ugler

gegenüber (bie mirbur^ Sggerö fagen Iie§ : id^ bürfc nid^t mel^r

über meine grau unb meine S^e — bie übrigenö bcibe gor

nic^t fo übel finb — raie biö^er fpredf;cn) ^infort ber gatl

fein. Sin gleid^eö gilt oon ^eut' ob oon ber gomilie ©torm.

«Sollte aber meine 9lotur fiorfer fein aU meine 53orf6^e,

unb foUten immer lieber 2ierflü§e mit brunterlaufen, fo

würbe mir nid^tö anbreö übrig bleiben, aU mirf) au6 greifen

ju oerbonnen, für bie id) ju ro^ unb ungcfc^Iiffen bin. Wlcin

Heber ©torm, id^ bcnfc fo: man fott an fid^ berechtigte

5Ratur (unb aU fold^e werben ©ie bie meinige voof)\ aners

fennen) gelten unb gemd^ren laffen unb felbfl oor gemiffen

.^onfequenjen fold^cr 5Rotur nic^t erfrf^rccfen. So gibt

notorifc^e unb frog{idf;e Unanfldnbigfeiten. 3cne werb'

ic^ nie bege^n, biefe fe^r oft. ©tauben @ie bod^ nic^t, baf

um bie tc|tern irgenb wer gfüdflic^ ^erumfomme. ©rete

^epfe ifl auger fic^, ba§ S3obenflcbt \>on „i^rem fleinen

fieibc^en" gefproc^en ^at, unb boc^ fagte ^oul J^cpfe in einer

t5amengefe((fc^aftbei5}?erdEe(eit>on einer X)ame: baö grauen«

jimmer ifl ja nur ^opf unb ^opo. Sinjelne 3^ter jcf;6njlen

Sicbeögebic^te werben unonj^anbig gefunben, unb ein leifce
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^tfc|cn, tat nod^ immer mbriert, lief burc^ bo« ganjc

MmQxeid) Äugtet unb bic angrcnjcnbcn Drtf^Qftcn, cU
©ie t>on grau Älnro ein ^immer »erlangten, um „^i^rer

grau bic ÜJ?ilc^ objune^men". SRan f)at fcoö fc^r unanji(inbig

gefunbcn; ic^ finb* ei gan^ gemütUd^. ®ic noiUn baraujj

erfe^n, ba§, trie in taufcnb Dingen beö Sebcnö, fo aud^ l^ier

man mit fid^ felbfl im reinen fein unb ^intcrbcr jid^ au6 bcr

2Iuffaffung ber SRenfc^en nic^t alljuoiel mad^en mu§. 3J?an

mirfc i'e nod^ ben ^crfonen, mit benen mon \>cttcf)xt, fein

gcfellfc^oftlic^cö S3etragen in Sinüang mit beren ©ünfc^cn

unb 5(nfd^üuungen ju bringen ^aben, ober im legten roirb

man bleiben, trie man ifl, be^or einem nid^t boö Sinfe^n

fommt, hQ^ bied „©ein" eigentlich nic^tö taugt.

25. 7. 54. SBticfe an gtcunbe I, 121 ff.

'^- 3" 3^"**"^* Cebcnigang

S3on .^itibcöbeinen an f)ah* \d} eine aui^geprSgte SSortiebe

für bic Jpijloric gehabt, ^d) borf fogen, ba§ biefe ^leigung

mic^ gcrabc^u be^crtfdf^tc unb meinen ©ebanfen roie meinen

arbeiten eine cinfcitigc 9Rirf)tung gab. 5IIö ic^ in meinem

^c^nten 3af;rc gefragt rourbe, mai xd) werben motite, ant;

wortcte id^ ganj fhramm: ^rofeffcr bcr ©cfd^idhte. (T>k^

ifl gamilientrabition, bic et erlaubt fein mag ju jiticrcn.)

Um biefclbe '^ext mar id^ ein ent^ufiQfii[d()er ^eitungölefer,

fod^t mit S3ourmont unb Duperrc in 2(Igier, mad;tc oiev

Soeben fpätcr bic 3uIire\>oIution mit unb treinte rric ein

^nb, ali cö nad^ bcr ©c^Iarf^t bei Dflrolcnfa mit ^olen

vorbei »rar. ©citbem finb breiunbjroanjig 3af)re »ergangen,

boc^ trci§ ic^ nod^ aUei aiit ber ^eit ^er. — 2)ann Fom id^

aufö ©pmnafium. 2llö icf; ein breijc^niafjrigcr 21ertioner

unb im übrigen ein mittelmäßiger ©d^üler njar, batt' id)

in ber ©efc^id^tc fold^eö ^Renommee, ba§ bic Primaner

mit mir fpajieren gingen unb fid^ — id^ fann'ö nid^t anbcrg

Quöbrüdfen — furo Gramen burc^ mid^ einkaufen ließen.

5um Zeil nax et> bloßer ^a^lexif unb ©cbäc^tnißfram, bodf)
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eijtfinne ic^ mic^ onbrerfeits beutlid^ eine« 21riump^e«,

b^n i^ feierte, aU xd) meinen '^nf)btcxn bie ^d^Iocl^ten üon

Srect) unb ^poitierö auömolte. 13V2 Sollte att !am ic^ auf

bic ^iefige ©eroerbefc^ule, voo gar fein ©efd^ic^töunterric^t

mar, unb id^ mid^ auö biefem unb ^unbert onbern ©rünben

ungtüdlic^ füllte. SJJeine ?Reigung blieb inbeö biefelbe.

3n meinem fünfzehnten SfQ^re fd^rieb id^ mein erjleö ©e?

bic^t, ongeregt burd^ (J^omiffoö „Salas 7 Gomez". 5RQtürs

lid^ moren eö oud^ ^erjinen. ©egenjlanb: bie @d(>lQd()t bei

.^DC^firc^. ^raei ^a^re fpdter, qIö ic^ jdbon 2Ipot^e!er mar,

(eimte id^ ein t(eineö (5poö jufammen: ^einrid^ IV. Unb

bog ^Qi^r borouf fd^rieb id(> meine er|!e 25anQbe, bie id^ 'okU

leicht, o^ne Srr6ten, noc^ je^t aU mein ?Kac^n?erf ausgeben

f6nnte. Sie SSallobe ^ie| „5ßergeltung", be^onbelte in

brei Slbteilungen bie ©c^ulb, ben ^riump^ unb t^ai (5nbe

bcö ^ijarro unb njurbc unter ©rotuktionen oon bcm he-

treffenben Sflebofteur in einem l^iefigen ^Statte gebrudft.

3n meinem jroanjigflen 3ö^re tarn \d) nad) Ccipäig, rvat> mir

bomolö gleic^bebeutenb rcor mit ^immel unb (Selig!eit.

So tarn bie ^ernjeg^geit. '^(f) mod^te ben (Sd^winbel grünb=

(ic^ mit, unb boö ^iflorifrf;e fc^Iug inö ^politifcf^e um. Dem
melgefd^md^ten ^lunnel oerbonf ic^ eö, bo| id^ micb n)ieber=

fanb unb njieber ben @aul beflieg, auf ben id^ nun mal ge=

l^6re. 2)qö ©ebic^t „Xomcrbranb" machte eine 5(rt @en=

fotion (ic^ fc^rieb eö noc^ meiner crflen englifc^en 9leife,

noc^ ooll oon ßonboner (Jinbriicfen) unb entfc^ieb gen>iffcr=

ma§en über meine SRic^tung. $Baö id^ nad^ jener ^^it

fcf)rieb, liegt in ben „®ebicf)tcn", in ben „3J?ännem unb

gelben", in ber „SRofamunbc" unb in ben neuflcn 3(rgo;

beitragen jum größten 2^ei( 3^ter 23curteilung tjor. 5)?eine

Dleigung unb — »renn cß ertaubt ifk fo ju fpredfjen — meine

gorcc ift bie ©d^itberung. 9(m Snnerlid^en mag eö gelegent-

lich fef;(en, baö ^u§erlid^c l^ab' \d) in ber ©ercatt. 5flur fo

raie ic^ bie ©efc^ic^te aH 23afiö ^obe, gebiet' ic^ über Jlrifte,

bie mir fonjl fremb finb, njie jener, bem auf l^eimatlicl[>er
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Srfce btc @ee(c »rtefcer jiarf tuurfcc. — Daö fiprifc^c i|l fieser-

lid) meine fc^irÄc^fle ©eitc, befonbctd fconn, wenn ici^ quo

mir fclbet unb nic^t auö einer öon mir 9e[cf)affenen ^crfon

fierauö, tief- unb tag ju fagcn i>erfuc^e.

14. 2. 54. $8ticfc on gtcunbc I, io6ff.

Ol^nc SÖermögen, o^ne gomilienanl^ang, o^ne (Schulung

unb 2ßiffen, o^ne robufle ©efunb^eit bin ic^ inö Seben ge;

treten, mit nic^tö Quögcruflet aU einem poetifcf;en 5Ialent

unb einer fc^Iec^t[i|enben ^ofe. (5(uf bem ^nie immer
'öeutel.) Unb nun malen @ie firf; quo, njie mir'ö fcobei mit

einer gemiffcn '»Jlaturnotmenbigfeit ergangen fein nm§.
^d} f6nnte ^in^u[e|cn, mit einer gemiffen preu§i[cf;en 5Rot=

roenbigfeit, bie oiel fc^Iimmer ijl aH bic Oiaturnotraenbigfeit.

(^i gab notiirlic^ ouc^ gute 9J?omente, 9}?omentc beö ^rcjieö,

ber .^offnung unb eineö \\d} immer flärfer regenben @eibj!s

bemu^tfein*. SIber im gonjen genommen barf irf; fagen,

iiQ^ id) nur 3i"^"(![e|ungen, ^^w^x^eln^ ^Id^feljucten unb

ÖÄc^etn Qu^gefc^t gerrefen bin. 3mmer, aucf) aU icf; fcf;on

ctrvQi mar, ja auf einem ganj beflinmiten ©ebiete (SSallabe)

an ber Zctc marfc^ierte, fa^ ic^ micl^ beargwöhnt unb anbre,

oft ma^re Jammerlappen, beDor^ugt. 2)a§ ic^ baö alleö

gleichgültig f;ingcnommen ^5tte, fann \d) nic^t fagen. 3c^

l^abc barunter gelitten; aber anbrcrfeitö barf icf; boc^ auc^

Jüieter ^injufc^en: icf; ^obe nicf)t fe^r baruntcr gelitten.

Unb baö ^ing unb ^5ngt noc^ bamit ^ufammen, bQ§ icl^ immer
einen gonj auögebilbcten 6inn für Xotfiic^licf>feiten ge;

l^obt ^ahe. Jff? ^obe baö fieben immer genonmien, mie ic^'^

fanb, unb midfj i^m unterworfen. I^ai bei§t nad^ au^en

l^in, in meinem Oemüte nicf)t.

3. 10. 93. SBriefe on gteunbe II, 308

3d^ bin abfohlt einfam burd^ö Zehen gegangen, o^ne

Klüngel, Partei, (5(ique, Äoterie, Äfub, SBeinfneipe, .Tegels

bobn, (£fat unb greimaurcrfc^aft, o^ne recf)tö unb o^ne

linfö, o^ne ©i^ungen unb 5Bereine. X)er jKütli mit brei
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9)?onn fonn Faum bafür gelten. 3<^ i^obe ben ©d^aben baöon

gei^abt, ober aucl^ ben Sßortcü unb, roenn id^'ö nod^ eintnot

macl^en fotIte,fo mad)t* id^'ö mieber fo. 55ieleö bü§t mon ein,

aber njoö man gewinnt, ifl me^r.

14. 6. 83. 2?riefe an 5«»«»'»^ II, 34

^ier njarb aud^ meiner liebenön^ürbig (Jrnjd^nung getan,

aber iä) mu^te l^erjlid^ lod^en, aU id^ mit einem 'SflaU aud^

bo ber ©enbung begegnete: „he struggled hard." ^injus

gefegt mar, ta^ oietleid^t me^r auö mir gercorben märe,

menn mid^ bog befiänbige „hard struggUng" nid^t ^uxud-

gel^atten l^ätte. Darin l^at mir nun aber 9}?üt(er, ober noc^

mel^r meinem ©d^idffol, unred^t getan, ©a^ mit bem
„strugghng" l^at äu§ertid^ feine Sftid^tigFeit; ober oud^ menn
id) menigcr „geflruggleb" l^dtte, mel^r märe bod^ nid^t ouö

mir geraorben. Dag 23i§c^en, moö in mir mar, ifl aucf) fo

TQuögefommen. 3c^ ^obe mein ©cf)i(!fat nic^t onjuÜagen.

14. 3, 98. aStiefe Ott S'^unbe U, 458

5Uber jurücEblidenb !omme id^ mir bod^ oor mie ber

„afleiter über bem 23obenfee" in bem glcid^nomigen ©cf;mab=

fd^en ©ebid^t, unb ein leifeö ©rauen padt einen nod^ nad^=

träglid^. ^erfonen oon fold^er 2luörüfiung mie bie meine

mor: fein 53erm6gen, fein 5öiffen, feine ©tellung, feine

flarfen 9f?eroen, boö fiebcn gu jmingen — folc^e 3)?enfc^en

finb überhaupt feine richtigen 9}?enfc^en, unb menn fie mit

i^rem ^lalent unb i^rem eingemidfdten günfgigpfennigflüdf

i^reö ®egeö jie^en moden (unb boö mu§ man i^nen fc^Iie^s

(ic^ gefiatten), fo follen fie ficb menigflcnö nic^t oer^ciraten.

23. 8. 91. Jöticfc Ott Soniilie II, 265

2fc^ rechne gmor ouf fiebjig, meil Sßoter unb ©ro^Doter

ei fo meit brachten, ober mie leicht moc^t man ouc^ ouf

biefem ©ebiete bie Sfled^nung o^ne ben 9Birt! Unb mie eö

in alten Sadaben ^ei§t: „3c^ f^ätte beö nic^t leib". Doö bc-

jiänbige SRingen, nic^t me^rum üormärtö ju fommen, fonbern
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nur notl^ um ficf> ouf einem "'Pla^e brittcn JHvinoiee mube-

ooU ^u behaupten, fiot ctrpac» ^rmübcnfcce.

25. 9. 72. iBticfc on ??t<'»"fc<' ^ 30^

<Siclf> crrig mit bcm SRuljm unb Flamen tr6j!cn ju wollen,

ifl lächerlich. I)qju müßten benn beibe bocb um einige (JHen

h6[ier fein. 3^ ^ofcc micl^ reblich angeflrengt unb bin fo

fleifig genjefen njie rcenige, aber ei bat nicbt@Iüd unb ©egen

auf meiner 5Irbeit geruht.

21. 3. 77. 33ricfo an ^^reunbo I, 38;,

(^ür Jpepfe« „ßeoparbi" meinen ^erjlidfjflen Danf.

(ii ifl ein fc^6ned 23uc^, innerlicf) wie au§erlid^. ffiollen

@ie glauben, ba§ i^ mit @rf;merj barin geblättert l^abe,

nic^t um ßeoparbiö, fonbcrn ganj egoiflifcl^ um meinet-

njillen? Unb warum? 5öeil icl^ fü^Ie, ba^ ic^ berartigcp

in ber 21retmü^Ie beö Dienfleö unb ber S^agetJarbcit nid^t

einmal lefcn Fann. ^df) f)6rc, mirtlicl^ unb bitbticf>, Ttreh-

orgeln um micb l^er, unb Reifere Xingcitangelftimmen

bringen t)on einem 53erliner ^of l^er ^u mir berauf. Da;

jmifcben ßeoparbifc^e 5lo(ö^arfcnfIdnge, üornel^m unb wie

aud einer anbern ®clt, redrc ^rofanation. Snimer nur

im ©ommer, wenn man ein poar ^o(f}cn lang alt ben

®ufl hinter fid^ wirft, fann man fid^ mit fold^en Dingen

befd^iftigen. Unb fo f ollte baö Seben nic^t fein, wenigflen^

nid^t bo« meinige. Unb ba« ifl eö, woö mid^ t>crflimmt.

2. 12. 78. SSticfp on 5fPU"^f h 396

9(d[>, ic^ ^obe bie 9Jienfrf)en fo fatt, felbfi bie lieben, guten,

wobimeinenben.
20. 3. 80. 93ticfe on gomiHc I, 284

je^t be^crrfcf)t mid^ baö eine ©cfu^l: eö ücrIof;nt fidf>

nic^t me^r. 2(Ueö fie^t mid^, id^ will nic^t fagen gleid^gültig,

aber in feiner abfoluten ©leid^wertigfeit an.

24. 6. 81. ©tiefe an gomilie 1, 313
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„T)em betü^mter ^tubct, ben feinet fennt." 9(liemal^ fein

idf) rid^tiger beurteilt worben; ©nbrefultot »on 45 9Irbeit6=

JQ^ren,

9. 8. 82. SBricfe on ^omilie II, 12

Sfted^te Sujl ^ab' ic^ ju nic^tö me^r; man fonn in ber Äunjl

o^ne begeijierte 3"j^irn"iun9 ^^^ SJiitlebenben, ober m*
nigftenö eineö bejiimmten Äreifcö ber ?IRitIebenben, nid^t

befielen. SRingt mon fid^ erfolglog ab, fo bringt man eö nie

über ben lebemen succes d'estime l^inauö. ^mpfinbet

man jeben 2(ugenbtidE: eö ijl gonj gteid^gültig, ob bu lebjl

ober nid^t lebfl, unb ei ijl njomoglici^) nod^ gleid^giiltigrr, ob

DU einen 3floman unter bem ^itel „^eter ber @ro§e"/

„^eter in ber grembe" ober „©trumwelpeter" fd^reibjl —
iille befielen quo benfelben 24 SSud^flaben unb alle fommen
in bie Cei^bibliotl^ef unb «erben ä i ©gr. pro SSonb gelefen

unb nod^ ©ut6ünfen unb ^ufolt abwed^felnb gut unb fd^Ied^t

qefunben — auf biefer Sltltogös unb Durd^fd^nittöjlufe

fle^enbleiben, ijl traurig, tä^mt unb fonn felbfl meine

^offnungöfeligfeit nid^t gu neuen ©ro^toten begeijlern.

5[J?Qn ifl alfo bIo§ roie ber ©olbot auf bem Soften, n?ie ber

2Berefd^tfc^aginfc^e SRuffe im <Sc^ip!as^a§, erfi umroirbelt,

bann biö an bie ^nie im ©d^nce unb fcblie^Iid^ — gonj.

Der cinjige Slroji, ber einem bleibt, ijl ber: eö liegen »iele

im ®cf>ipfa;^o§. ^ö rcar immer fo, ijl fo unb rcirb fo bleiben.

23. 8. 82, aSricfc on gomilio H, 19

Unb njiercol^l idf) gern gelebt ^abe, jc^t am Snbe meiner

Xage bin id^ bod^ tief booon burd^brungen, baf bieg allee

eine ®elt ber 9)?dngei ifl, üiel, »iel me^r noc^, aU man in

jungen unb mittleren ^o^rcn annaf^m, unb ba^ eö nid^t

fc^Hmm ifl, bie Unruhe mit ber SRu^e ^^u ocrtQufcf;en. ®ie

glauben gar nid^t, in wk l^ol^em ^a^c bie Überzeugung

baioon njaf^renb biefer testen ^a\)xc in mir gewac^fen ift.

Unb nicf;t erft feit ©corgeö Xob. ©enn man fann ben

%oh eineö geliebten ?9?enfcl^en tief unb innig beflagen unb
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tod) in .fpoffnutivj unc jclbfi in ,<^citctfeit ivcucrlebcn. 'ilUr

bicjcr jpoffnung unb .^eitcrFcit — \va^ n\ä}t aut>\<i)\\e^\

,

bQ| mon mal herjtic^ loc^t — entbehre id^ feit geraumer ^eit

fchon, unb jirar beö^atb, ireil fo wenig flefdf)ie^t, bem man
QUO öollcm .^cr^en jujlimmen fann. Unfinn unb Un:

gercd^tigfcit unb überall ©clbflfud^t unb ber ^c'xt in allen

formen, ^un F(einen gefd^iel^t um einen l^er [el^r üiekfv

wai einen trieber auöf6bnt (jonjl wär'ö oud) nic^t au^s

ju^altcn), unb unbefangene, nid^tö>rollenbe Jper^enögütc

tad)t einem l^ier unb bo entgegen, aber hat» politifdBc treiben,

liQi finanzielle, bog »riffcnfd^aftlid^e, baö funfllerifcbe •—

n?ic tief unerfretilicf».

23. 5. 88. JPticff on grcunbf II, i«;3

Sin fo glüdElic^)eö unb fo be\)orjugtc6 Sebcn unb boc^:

„wai foll ber Unfinn?" ©ieö fann man beinah* n36rtlicb

nef^mcn; in ber ^olitif getri§ unb in ^Religion unb 3)?oral

ift alles ^brofc. Arri^cr fMtuierte id^ 9(u0nol^men; je^t

faum noch.

19. 9. 98. 58rief«' «n ^amilic 11, 340

3. Siebe unb Saroitienlcben

ßiebe, fiiebe, Stiebe. 3c^ l^abe felbfl ^u ber großen antifen

Seibcnfc^oft fein rerf;teö ^ibu^^, weil mir ouf meinem, bi?

nun gerabe ^cute jweiunbficbjigjaBrigcn fiebenötrege nid^t»

r»orgefommen ift, rcad unter ber 9lubrif „ontife Seibenfd^aft"

unterjubringen n.nire. ^6 mifd^t firf; immer fcf^r mel \)^p

lieber Äleinfram ein, ber mit ber (Jr^aben^eit ber @efül;lc

nichts ju fc^affcn f;at. Dcnnod^ — ruenn meiner perf6n=

li^en ^eobocf)tung aud^ fern geblieben — id^ n>ill in biefer

@a(^e nid^t eigenfinnig fein unb roill ol^ne roeitereö jugeben,

ba§ eine gro^c gewaltige Seibenfc^aft üorfommt unb ale

folc^c nid^t blo§ rüdEfid^töloö i(>rcö ffiegeS fd^reitet, fonbem,

ireil elementar, aud^ fc^reiten bor
f.

SSon einem fold[>eii

„bürfen" barf ober nur bann bie 3lebc fein, trenn ei ©otter
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öon oben ftnb, btc \id} in unfet menfd^tid^cö 6ptcl einmifc^cn.

6inb cö ahet 255moncn oon unten („ha unten a6et ijl'^

fürd^terttd^")/ fo l^ort, id^ rotd nid^t fagen, tex ©pog, aber bod^

ber SSeifall unb bic Sßerjei^ungögeneigtl^eit beö ^u61tfum«i

auf. Srfl ber %eb fonn att bie @d^utb roettmad^en.

30. 12. 91. 58ttcfc an ^rcunbp II, 279

<Jin 23ud^ftnf auf ben '^mexQcn^ eine Fiil^tenbe §Iu§n)eüe,

bie fid^ beim 25aben an unfern erl^i^ten Seib fd^miegt, he-

tilgten ütii fafi: ebenfo wunberfam traulid^, njie ein brünetter

"öarffif^ am Älaoier ober ber oerflo^Iene ^u§ einer liebe-

bebürftigen, fe^r ^cr^enöflarFen, aber fel^r —^ geifleöfd^mad^en

'^lonbine. 5Senn man bann, mie id^, erfl ^rei§{g auf bem
?aMen ^at, fo tft einem ber 93ud^finf fogar Heber — er ift

anfprud^ölofer unb geniert einen meniger.

19. 3. 51. SBticfc on Stci'tt'Jc I, 26

3m übrigen n)ei§ id^ fel^r roo^I, ba§ id^ fein ?9?eifter ber

^^iebeögefd^id^te bin; feine .^unft Fann crfe^en, roaö einem

von ©runb auö fcl^U.

15. ß. 83. 58ticfc on 5«"'i'»'' '^r S''

5i3ü6 früher bie jungen Damen an mir oerfäumt l^oben —
worüber ic^ j[e|t fel^r milbe unb beinahe banfbar benfe —
bolen bie alten narf;. 23eibcn liegt wo^l ein rid^tiger :jn=

fünft jugrunbe: bie jungen fül^Iten l^erauö, ba§ Siebe nid^t

meine ^^orce war, unb bie alten füblen jje^t berauö, ba§ icb

ein artiger unb amüfabler alter i?crr bin. ^rc^cnbmo fommt
man immer ouf feine Äoj!en.

19. 7. 83. övu'fi' an .vamiltc II, 51

:jd) bobe für biefe Partien beö gamilientebenö feinen ©inn

;

eö l^ängt baö bamit jufammen, ha^ mir überhaupt ganj unb

gar ber bürgerlid^e @inn fe^lt, unb ba^ mid^ nur baö "iJlblige

intereffiert. ^d) oertt)af;rc mid^ übrigenö fcicrlid^ bagegen,

ba§ baö, wo« id^ „oblig" nenne, blo§ an ber ?[Renfc^enflaffc

^aftet, bie man „Slbel" nennt.

12. 7. 63, Briefe an Jamilic l, 130 '
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Denn im ©runbc bin idf) boA nur ein ^j^ilifler.

14. 9. 55. SSiicfc an ^amtltc I, 39

©Qö unferer ^ext ju olfermeifl fe^It — ^ietdt. 33iclteicf;t

überrofd^t eö @ie, fco^ id^ fcicö gerabe betone; aber id^ l^obc

^ietdt. gretlid^ raeil id^ fie l^obe, l^ab' id^ auä) einen tiefen

©roll gegen altei, wai biefe ^ietät forbern möd^te unb nod>

meinem ®efübt feinen 2(n[prud^ barouf l^ot.

2. 5, 73. 33ticfe Ott ^'^cunbc I, 308

Der gro§e ^wg ber ^^it ^^ ^Ibfotl. 2tber man l^ot ct>

nad^gerabe fatt. Die 3BeIt fel^nt [id^ auö bem ^aerfeliömue

roieber ^erauö, fie bürflet nad^ ©ieberl^erfletlung beö 3beaten.

3eber fann ci jeben Zqq l^6rcn. Unb eö ifl ernfl gemeint.

Da fommt nun bicfcö 33ud^*), ba« bem in taufenb ^er^cn

febenbigen ©efu^t 2(uöbru(! lei^t. ^ätt* id^ eö gewollt,

hätt* id^ aud^ nur einen ^Iropfen „fromme Xenbcn j" l^inein^

getan, fo n>ärc cö tot, me aUei ^ured^tgemad^te. 5lber e^

^edt in bem ''^nd)e gan^ gegen mein Riffen unb ffiiüen.

3(^ finbe ei je^t ju meiner überrafd^ung barin, unb boch

liegt cigcntlidf» Fein örunb ^ur überrafd^ung öor; benn oHet«,

wat> id^ gegeben l^abe, ifl nid^tö aU ber ^(uöbrudE meiner

9lotut. 3d^ i^offe, ba§ ei oud^ fo roirft. >lrifft bieö ju, fo

liefe fic^ fagen: „6eftt, ber 2Binb bre^t fid^>; bie atten @6ttcv

leben nod^. Unfinn. Daö (^^riflentum ifl nid^t tot. (Jö flcdt

unö unocrtilgbar im ©ebtüt, unb mir baben unö nur barouf

^u bcfinnen. 3cber, ber fid^ ptüft, mirb einen SHeft baoon in

fic^ entbedcn. Unb biefe SRefie muffen Äeime ju neuem Scben

iretben". 9Ba6 fagen @ie ju biefer ?Rad^mittagöprebigt?

5. n. 78. SBricfe an Sf^wo^f ^/ 39*

4. ©er (Sd^riftflellcr

ßtroag '•Politif, etwa« Conbon, etreaö t^nglifd) ~ iiugt nur

ni(^tö; an ^olben unb oiertel Dingen ^ah^ \ä) genug in mir,

unb boö ßeben erbeifrf)t oon unö, bo§ mir etmaö ©an^eö finb.

3, I. 56. 93ttefe an ^otnil'c I, 50

^) ©ot bem Sturm.
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2ilö iä) md) bircft unter euc^ wat, fo^ id^ meine bamotö

bod^ auc^ nur titerortfc^e Sefd^dftigung mit ber ^otitif

fc5on üU ein befonbereö @Iücf on, aU ein frifd^eß, fiorfenbeö

23Qb, aH ein @d^u|mittel gegen atle ^infeitigfeit unb bie

hei un^ fo ^aufige Überfd^ö^ung ber ^unfl auf Äojlen beö

gebend, ^icr f)ah* iä) nun tai Seben; bie 2)ingc felbjl,

nid^t me^r bIo§ i^re 23efc^reibung. 3^r ^eitungöfd^atten

tritt on mid^ ^eron, unb jebe 6tunbe belehrt ben armen

^oHobenmac^er, ba§ j[en[eitö beö93ergeö and) ßeute njo^ncn.

2$. 4. 56. SBricfc on gtcunbc I, 145

Unfere befonbre, jenfeitö beö ©ewo^ntid^en liegenbe

^d^igfeit ifl nur auf einer oft Haarbreiten fiinie ju ^aufe.

Unb jweitenö: raer waö leiflen, 5(nerfennung ernten unb

fein ©c^dfd^en inö>lro(!nc bringen tritt, berfonjentrierefic^.

22. 7. 53. 93ricfc an gtcunbc I, 74

?S}leinc ganje ^probuftion ifl ^pfpc^ograp^ie unb ^ritif,

Dunfetfc^opfung im ßid^te jurec^tgerüdft.

14. 5. 84. 33ricfc on 5ö»"ific ^^i 95

Das Dichten ifl eine ^errtic^e ©ac^e, unb ic^ roerbe midb

nie ben ^fetn jugefetten, bie Hinterher baö gelb befpotten,

auf bem fie giaöfo gemad^t l^aben. ?Iber nur groge bic^ =

terifc^e 9loturen ^aben ein Siecht, il^r ßeben an bie ©ac^e

',u fe|en. ^d) bin gett)i§ eine bic^terifc^e 9latur mel^r atö

taujenb anbre, bie fid^ fetber anbeten, aber id^ bin feine

gro§e unb feine rcid^c Did(>ternatur. So bribbett nur fo.

t)er einzelne Ztop\en mag ganj gut unb ftar fein, aber eö

ifl unb bteibt nur ein tropfen, fein (Strom, auf bem bie 9las

tionen fahren unb ^ineinfel^en in bie Xiefe unb in baö ^imms

(ifc^e (Sonnenlicht, bog fic^ brin fpiegett. 'Sd) bin eine gute

(Sorte (Sonntagöbid^ter, ber fein ^enfum ©od^cnarbeit

}fU mad^en unb bann einen Sfteim ;^u fdf)reiben ^at, n^enn il^m

C^ott einen gibt, ber aber bie ©ett nid^t weiter frdnft, wenn

er'e untcrtd§t.

8. I. 57. ÜBtiefc an Jotnilie I, 81
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3)?etne SScred^tigung ju meinem SJlctier ru^t auf einem,

Yoai mir fccr ^immel mit in bic ffiiegc gelegt f)at: ^cin*

fübtigfcit huifllcrifc^en Dingen gegenüber, "üln biefe meine

Sigcnfd^Qft l^ab' ic^ einen fcflen ©lauben. ^Ätt' iä) il^n

nid^t, fo legte irf) l^eute nod^ meine gebet aU ^ritifcr nieber.

3(^ l^abe ein unbebingtcö SSertrouen ju ber Slid^tigfeit

meineö ^mpfinbenö. di Hingt baö etwaö jlarf, ober id^ ^obc

eö unb mu§ eö barouf anfommen laffen, wie bieö 95eFennts

niö rcirft. ^cine (Jmpfinbung »ermirft Urict ?(cofla unb ijl

umgeFel^rt nidf>t nur burd^ otleö ©^oFefpearifd^e r;ingeri[[en,

fonbcm fogor aud) tutd} bte „SRnuber". DetQUbl6b[inn

fd^abet nidf)t^, menn nur baö ^anjc ridf)tig gefüblt unb ges

bod^t ifl. Dabei »rei§ id^ micl[> o6nig frei üon "i^amcnanbctunf^

unb ßiteraturl^eroenfultu«.

5In bic JRicbti.qFcit meiner (Jmpfinbung glaub' id|;; aber ber

93er[u(^, bicfe ^mpfinbung l^intcrl^er ^u crflaren, moburcl)

erjH eine ^ritif entfielet, biefer 53er[uc^ mog unenbtid^ oft

mißlingen.

1. 5. 73. '-Bticfr an s^reunbe I, 308^.

3c^ bilbe mir nimlic^ ein, unter unö gcfogt, ein <Sti(ifi

^u [ein, nic^t einer oon ben uncrtraglid^en ©Iattfd()reibern,

bie für alled nur einen 21on unb eine gorm ^aben, fonbern

ein wirflid^er. Dad ^ei§t alfo ein ©d^riftfleller, ber ben

Dingen nicf;t feinen altübcrfommenen 9J?arIitt; ober ©arten«

taubenfW oufjmängt, fonbern umgefe^rt einer, ber immer

mec^felnb feinen €tit ani ber 'Ba(i)c nimmt, bie er bel^anbelt.

Unb fo fommt eö benn, ha^ iä} 6ä|e fd^reibe, bie üierjel^n

feilen long finb, unb bann lieber anbre, bie nod^ lange ni^t

ttier^^ebn Silben, oft nur oier^ef;n 95ud^ftaben oufmeifen.

Unb fo ifl eg auc^ mit ben „Unbö". ffiollt' id^ alle« auf ben

Unbfül flellen, fo mü§t' id^ alö gemeingcfaf;r(id^ eingefperrt

mcrben. 3d^ fd^rcibe ober TKitiUnbs^floüellen unb D^ne=

Unbs9looellen, immer in SInbequemung unb 9flüdfid[)t auf

ben 6toff. 3e mobernet, beflo Unbslofer. 3e fc^lic^ter, je
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mel^r sancta simplicitas bcjlo mel^r „unb". „Unb" tfi bib^

I{fd^=^Qtriard^Qli[d^ unb übcrott ta^ tt>o nad) biefer 6cite

Mn licgenbc ®tr!ungcn erjictt werben [otten, gar nic^t ju

cntbel^ren. ^m Sinjelfatl — bicö gefle^' ic^ gern ju — fann

cö on ber anredeten ©tette fielen, ober bann mu§ ber ganje

<Sa| anberö gebilbct mcrben. 2)urcl^ bto§eö SBegtaffcn tjl

ntd^t ju l^elfen. 3m ©egenteit

3. 3. 81. 95ticfc an ^««unbc II, 33.

©Ott ^Qt mir ein S^aKcnt gegeben, bafür mu§ ic^ bon!bar

fein; Srfotg l^at er mir nid^t gegeben, unb barüber borf id^

nid^t murren.
II. 12. 85. aStiefc an ^amilic II, 132

J)oö Drohnen ifl unter oHen Unifldnben eine Slortur

für ben ^6rer unb sans phrase ein Sedier, eine Ungel^orig=

feit; bie 5Beitfd^weifigfeit aber, bie id^ übe, f;5ngt bod(>

burd^aud aud^ mit meinen titerarifd^en 53orjügen jufammen.

2f<^ be^anble baö kleine mit berfelben Siebe wie baö ®ro§c,

meil ic^ ben Unterfd^ieb jroifd^en Rein unb gro§ nid^t red^t

gelten laffe; treff id^ ober roirflic^ 'mal ouf ©ro§eö, fo bin

ic^ gonj furj. i)oö @ro|e fpric^t für fid^ fctbfl; eö beborf

feiner fünfllerifd^en S3el^onbIung, um ju tüirfen. @egen=

teilö, je weniger 5(pparüt unb ^nfjenierung, um fo beffer.

jd^ fonnolfo unter Einräumung bcöXatf6d)(id^en ben geiler,

ber in bcm „51uöpulen" ficdfcn foH, nur fel^r bebingungöweifc

jugeben. „5Bar' ic^ nid^t ^uicr, wir' ic^ nid^t ber S^etl."

X)Q§ biefe ^pul^^lrbeit fielen (ongweilig ifl unb immer war,

baoon ^ob* id^ mic^ in meinem Seben genugfom überzeugen

fonnen; id^ ^ob' ober nid^t finben f6nnen, ba§ aÜ biefe

Du|enbmenfd^cn, bie burd^ bie ^^tafe gdf^nten, intcreffonter

waren aU id^. ©ann unb wonn finb' icf) einen, frcitirf) fetten,

ber ©efd^mod on mir finbet, unb bo bieö in ber SUcget feine

frf)Icd^ten 9lummern finb, fo mu§ \d) mid} troflcn. ^erwegl^

fd^(ie§t einö feiner (Sonette mit ber Senbung:

„Unb wenn einmot ein ß6we oor (5ud^ fielet, ©ottt 3l^r
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niä)t Cü8 ^iifeft Quf iljni bcjmgcn." ®ut. j^d) bm DQnad>

ßoufebid^tcr, jum XctI fogat auö Rafften; aber boc^ oucft

mcgcn Slbrocfcnl^cit be* Sirocn.

8. 8. 83. Briefe an J^omilic II, 72

Die rid^tigc J^ifloricnfd^reiberci ifl jwar tuobt ni^t bo^

^6cl^(lc in bcr .^unft, ober c« tnterefftert micb am mctflen.

9. 8. 95. ^Briefe on ^amiVxe II, 31z

Denn in meinem eigcnflcn ^cr^cii bin id^ gcrabcju SSricf;

l'c^mirmcr unb jiel^e fic, rocil bcö ?5)?cnfd^cn Sigcnjlcö unb

^(^teflcö (^cbenb, jjebem anbern ^iflorifd^cn «Stoff 'oov.

3. 5. 89. 33ttcfc an J^tcunbc II, 189

3a, ic^ barf c« gcrabeju auö[ptcd?cn, bö§ id^ einen flugcn,

lüo^tmotioicrten unb oor otlem tiebeoollen Xabel, einen Zaiici,

ber bog Xahnt unb bie «Scl^reibberecl^tigung in jebem 2Bort

anerfennt unb nun erfl ^u ^lugcrungen feiner Sebcnfen

übergebt, ta^ id) fold^en Xobet lieber l^obe aU uneinge^

gefc^rtinfteö ßob, gegen tai iä} immer tnigtrauifd^ bin.

©egen bie moberne Dummcs^ungends^Kritif, mo Caffen

ober, ttjenn ouc^ talentvolle, fo bod^ ^^d)^ fragtrürbigc

Öcflalten mir beibringen motten, wa« 2(nftanb, 9}?orot unb

gute 6ittc ifl — gegen fot^e Äritif bin id^ frcitic^ cmpfinb^

tic^, ober nic^t i^reö ^lobct«, fonbcrn i^rer Unart unb Uns

i>erfc^4mtbcit batber.

24. 8. 82. ^Briefe on ^amiüe II, zr

^« ifl fe^r fetten, ta^ nad) fünfzig 3ol^ren erfd^einenbc

vgd^riften noc^ ein große« 3ntereffc mecfen. 3(eber Xag l^ot

onbere @6ttcr. 2ttfo noc^matö beflen Dan!. ?ttte*, rvai id) ge*

fc^rieben, aud^ bie „ffianberungen" mit einbegriffen, roirb fid^

nid^t weit in« nid)^c 3al^r^unbert ^ineinretten; aber oon

ben „©ebic^ten" mirb mond^eö bleiben unb barunter aud^

einjetnc«, ba« erfi biefe neue Stuftage ent^dtt.

6. II. 89. ^Briefe on 5»^?""^^ "; ^^3
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5. Ärbctt, SJtuJun, ©lidf, @elb

©u l^afl gonj rcc^t: boö 23cjlc im ßcbcn i|l 2lrbett; man

Fonn fafl fagcn, boö ßinjige. Du mu§t mtd^ beö^atb anä)

md)t bcbouetn; cö geniert mid^ 6Io§, roeil id^ eö unfinnig

finbe. ^Iflimm bie jroeilc|ten ^fingj^feiertoge ! ©oltt' id^ etroo,

jtott ju arbeiten, nacb Äalenfee fal^ren ? @r5§Iic^er ©ebanfe

!

II. 6. 83. SBrtefc an ^^amiltc II, 33

Den bloßen 2flu^mbetrod^tenfiemit5[Ri§trauen; fie füllten,

wie inflin!tma§ig, ba§ er roeber feinen ^Iriger nod^ beffen Um=
gebung gtüdlid^ mad^t. Da^ bto^e „3flü^md^en" aber ifl

i^nen einfad^ Iäd^erlid5, unb no<^ einmal: fie l^aben ganj red^t.

13. 5. 52. ^ttcfc Ott ^tttttilic I, 13

Dog 3mmer=arbeitcn55}?iiffen mad^t egoifiifd^ roie alles

'2(uöfd^ne§tid^e; ei ifl bürgerlid^ refpeftabet unb »erbirbt

bod^ ben €^arafter. Sin tiebenöroürbigeö 33ummeln, wenn

ei o^ne fd^were ^fUd^toerle^ung gefd^el^en !ann, berührt

mol^Ituenber aii bie ewige unerbitttid^c ^orreftf;eit.

5. II. 69. SStiefc on gtcunbc I, 265

üOZan mu§ ^rger auö^atten f6nnen; wenn man ei nid^t

tann, wenn man il^m Überott aui bem 9Bege ge^t, fo erreid^t

mon nid^tö.

3. 6. 8[. SBticfc an Familie I, 311

iieid^t 5u teben o^ne ßeid^tfinn, l^eiter ju fein ol^ne 5(ug:

getaffenl^eit, 3)?ut ju l^aben ol^ne Übermut, 53ertrauen unb

freubige Ergebung ju jeigen ol^ne türfifd^en gatatiömu« —
ba« ifl bie .tunfi bed ßebenö.

21. 10. 68. 'Briefe an Familie I, 164

@ott, wag ifl (3\ud\ • Sine ®rie§fuppe, eine ©c^tafflettc

unb feine F6rpertid^en ©d^merjen, — tai ifl fd^on oiet.

13. 7. 84. ©tiefe an 5««"«^« ^h 93

®ute ^d^ne finb minbeftenö fo loiet wert wie baö 5lffeffor;

eramen.

30. 6. 67. iBtief« «n 'SamxUe l, 143
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Sit fprcdhcn noc^ mit SSergnügcn »on bcm nculid^cn

2Ibcnb unb jicl^cn ^arandcn ^trifd^cn 6anöfrtt unb 3"=

gcnb. 5I(^, trie bcoorjugt [inb bod^ ßcutnontö, \eä}i gu^
^o^e SRittergut^bcfiler unb otlc bie onbern aut bcr ^omittc

Don ^uan, unb wie ncl^m' ic^ aUcö jutüdf, maö id^, oB idf>

felber noc^ tanjtc, ju ©unflcn Iprifd^cr Dirf^tung unb ju

Ungunjlcn bübfd)ct, lad^cnbcr unb gcwafd^encr S^ct^cm-

fieger gefogt l^obe. J)cr Sudlers unb ßitcraturrourm, unb

rocnn et nodf) fo gut unb norf) fo gefd^cit ifl, i|l bod5 immer
nur eine grcube für fid^ fclbfi, für fid^ unb eine ^Qtibüon

3)?enfc^en. Die SBelt ge^t fcrüber roeg unb lod^t bem Seben

unb ber <Sd^6n^eit ju. Die 2(u6na^men finb (elten unb oft

bIo§ fd^einbar. ^cpfeö Xriump^e finb immer nod^ mebr

feiner ^crf5nHdbfeit aU feinem Did^tcrtum jujufd^reiben.

2T. -),. 82. QStiffc Ott gtcuttbp II, 68

fflcnn ei 3n?e(t bcö S'Keifen« ifl, fid^ ju cntl^ufia^miercn

unb innerl^olb tci (^ntj^ufioömu« fid^ glüdflic^ ju füllen,

fo fonn mon nic^t frül^ genug auf 9leifen gc^n. J^anbelt

cd fid^ umgcFcbrt ujn jene gerechte ffiürbigung, bie oer;

fiänbig getriffcn^aft abwägt jnjifd^cn Daheim unb gretnbc,

i^wifc^en ^Item unb Oleuem, fo fonn man feinen ffianberflob

nidf>t fpät genug in bie ^onb nel^mcn. @o fc^6n unb l^err;

lic^ Italien ijl, fo ifi cö mir bod^ gonj unjnjcifelJ^Qft, ba§ cp

butc^ jugenblid^e ?0?enf(^cn, nomentlid^ burd^ bie ungtüdF-

fefige .klaffe ber SRaler, noc^ ju etmo« ^errlid^erem hinauf;

gcff^raubt reorben ifl, a\i nötig war»

24. II. 74. *8ti«fe Ott ^««un'^^ h 35'

3d^ bin ^eit meinet Seben« anfprud^öloö geroefen, voexi

id^'ö fein mu§te. ^d} l^abc immer einfüge für bie^totfäd^?

lid^Feiten gehabt, unb bie Xatfäd^tid^feitcn fd^rieben mir 95e=

fd^ciben^eit üor. (Ebcnfo ifl eö mit meiner gefellfd^aftlid^en

©tcllung. 3n meinem ^crjen ober ^oteö mir nie on(SeIbfl=

gefügt gefehlt. ®ag wäre oud^ njol^I fonfl ouö mir geworben?

17, 6. 84. 93ricfp Ott ^öttiilte II, 99
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So »iel Oclb ijl, ge^t immer ein ©efpenfl um. 3c hltet

\ä} werbe, je tiefer empfinbe id^, foH l^ei^en j[e fcf>5rfer be^

obad^te i^ ben glud^ beö ©olbeö. €ö fc^eint boc^ fofl trie

göttlicher ®itle, ta^ fic^ ber SiKenfcl^ fein täglich S3rot iDer=

bienen foH, ber SKinifler natürlich onberö aU ber Züqc-

lo^ner, ober immer 2lrbeit mit bef^eibenem Sol^n. Ererbte

5i}?iIIionen finb nur Ungfücf^quellen, unb felbfl bie reid^en

^j^ilontl^ropen finb elenb, weil bog ©tubium ber ^fliebertrod^t

unb Unbanfbarfeit ber 5Kenfd^en il^nen il^r >lun oerteibet.

5. 2. 90. 95ticfe Ott ^rcunbc II, 247

Sine rid^tige ©parfomfeit üergift nie, ha^ nid^t immer

gefpart «erben fonn ; wer immer fparen wiH, ber ifl üertoren,

aud^ moralifc^. 2tug: „©on Smonsis hU Dtciftg"

3Bir „red^nen" immer nod^ mit ber 9)?enfd^^eit. 23eifan,

3ufiimmung, Sl^ren bebeuten unö immer nod^ woö, ol6

wdre bomit etwoö getan. Dag ifl aber faifcft unb unflug.

3Bir muffen t)ielme^r unfere (Seele mit bem ©louben an

bie 5^id^tigfeit biefcr Dinge ganj erfüllen unb unfer ©lüdl

einzig unb oHein in ber Qtrbeit, in bem unö 93etätigen unfer

felbjl finben. n. n. 89. SBtiefe on gteunbe II, 227

^6 ijl ein Unfinn, unö cinreben ju woHen, bie ©elt fei

fo fc^ofel unb erbdrmtid^, wie unfre ^omobiens unb 3floman=

fc^reiber fie barfleUen. 3c^ fenne ©ott fei Dan! bIo§ teib=

(id^ anjlinbigc 9}ienfc^en. Qi fann nid^t ouöMeiben: eine

beffere, wahrere ^cit brid^t aud) in literarifc'pen Dingen an.

Sßiel werb'ic^ bovon nid()t me^r fe^en; aber ei ifi fd)on ein

SSorjug, in bem (Blauben an fie fein 2^agewerf befd^Iie§en

^U fonnen. 29. 1. 79. gjricfe on ^rcunbc I, 408

Die 5Kenfc^en taugen nid^tö unb oud^ bie befien finb

^PadPage. 31, iz. 60. aStiefe on gomilic I, 113

3d^ freue mid;, in biefer ^eit getebt ju f;abcn unb nid^t

ein SRenfd^enatter ober ein 3ö^t^unbert früf;er. 5(ber bag

ifl wo^r: eine grenjenlofe gab^eit unb ^(od^^eit gö^nt einem
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überall KMiytycit, uiib Cor lUbilbetf 2)uid^|il;iim8inenfd;,

trr ^römcnbciligc, mac^t einen unfagbnr triflcn (Jtnbrud.

8. 6. 78. 93tiefe on SamiHe I, 255

5Hefignieren F6nnen ifl ein ©h'icf unb bcinol^e eine >lugenb.

21. 8. 91. 55ricfe an ^amilic II, 262

jjl nicht Qud) aiefignotion ein @ieg?
21, 10. 88. Saufetten übet itbeater, 191

6. 9teltdton, dtliit

9lur auf ba^ ?Rieberfnien Fommt c« an unb ouf tat

©lüdlic^fein. 2. n. 89. «tiefe an gomilie II, 233

... ein l;urcf)brungenfein »on ber üiic^tigFeit alleö 3r=

bifc^en. ©er an ein Snjig^ö glaubt, bem «irb in biefeni

3upanbe crjl rec^t roo^I, aber ^u ben fo 33eglü(!ten borf irf>

inid> nic^t ^äblcn.

24. 4. 91. 93tiefe an Familie II, 251

@ut unb gut gibt ©Iiicf. 5lber [id^cr ^at man'ö nie, unb
um bie ©nabc ber großen 9tatfclmacf;t, fie l^ei§e nun @ott
ober Sc^idPfal, niu§ immer gebeten werben. 6ic^erl^eit ijl

©efaf^r; »rir [ollen in einem fangen bleiben unb jebem
neuen gludlichen 2!ag neuen ©anf entgegenbringen.

2. I. 87. ©tiefe an Familie II, 145

5lUej(, n)ie audj im Scben bei einzelnen, ^dngt immer oii

einem gaben, unb ba§ ein bo^er SRatfclwille alleg 3rbifcf)c

leitet, jebenfallö aber, ba^ fid^ allcö unferermcn[c^lic^en5öei&=

beit ent^iebt, tai mu^ au^ bem Ungldiubtgficn flar njerben.

12. 8. 95. 93tiefe an ^amxUc II, 314

©onbcrbarerireije aber ^at eö fid^ für mid^ immer fc

getroffen, ba^ icb unter 9)?udern, Drtl^oboxen unb ^ietiflen,

fceöglcic^en audb unter 21bligen »on ber junferlid^flen Db-
jeroanj meine angenef^mfien S^oge »erlebt l^obe. ^ebenfoHp
feine unangenehmen.

^üi: „9Son Jwanjig b\6 Dteifig"
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t)a flerft'^. ^VQcnt etmoö, boö jcnfeitö ber „notürfit^en

X>mQe" liegt, mu§ on bie ©teile beö 25ieöfeitigen treten,

ein im ßid^t geborneö ©eijligeö an bie ©teile beö dtt-

geifleö ober gar beö ©eiftcö ber ginfterniö. ^o^ einmal:

bag 3t)eale ijl eö, raoö not tut! Unb wenn oHeö, n)aö bie

fommenben Sa^re brad^ten, nur ^flid^t, ©e^orfam, ©emut
^ie§e, rcenn ei, jlatt ber glamme, bie l^eiligt, nur eben il^r

Siberfc^ein rcärc, ber bIo§ irbifc^ oerffdrt, n^enn nic^tö er^

reicht mürbe aU tat 23efenntniö beö Unrecbtö unb ber ©ünbc,

fo l^ötte bie 5Siebergeburt begonnen.

%\xi: „^uß ben ^ogen ber Düupation"

Daö unbebingt ^a§Iic^fle, bem ic^ in granfreic^ begegnet

bin, ijl biefe 2)eootion üor bem ©otbe. 2Irmc ^erle; fic

boben feinen @ott unb feinen ©tauben mebr unb fniren

t>or \q grance unb — Sftot^fcf^ilb.

^u6: „2luö ben jCogcn ber Dffupotion"

9lun ein 3ßort über ben ^atl^olijiömuö. 3c^ oerfc^lie^c

mid^ nid^t gegen boö @ro§artige feiner Drganifation, nid^t

gegen bie ^errfc^erraeiö^eit, bie auö feinen Snf^itutionen

fpricf)t, nic^t gegen bie ^o^eit unb .^eiligfcit gewiffcr <5d}b)p'

fangen unb i^rcr ©runbprinjipicn; id^ gebe au^i) ju, bo§

nuö bem 3llbernften unb Slbgefc^mocftcflen immer nod^ ein

Xeitd^en fc^oner, ^eiliger ^rnfl — fei'ö aud^ nur mit ber

•iJlafenfpi^e — ^eroorgudt. 2lbcr boö ©anje, njic'ö baliegt,

ifl boc^ nur eine gro§c S3oIföt)erbummungö=, im günfligflen

^oHe eine F(ug cingcrirf)tete S3o(föbef;crrfd^ungö-^nflaIt

unb f;at nur beö^alb ein Stecht, ju fein, meil bie gro§e 9)?Qffe

ju oHen Reiten bumm unb unfetbfl^nbig genjefen ifl unb

cer ^atf^oli^iömuö aus biefem ©runbe fic^ fcf)mei(^eln barf,

„einem ticfgefüf;Uen 23ebürfniö grünb(idf) objul^elfen".

i)er ®lQnj= unb ^o^epunft beö ©anjen ifl für micf) bie

fünfHerifd()e ©eite — worunter \d) bie ^rod^t ber .Kird^en

unb Dome, bie SReiflernjerfe ber SERoIerei an ben Sßonben

unb bad oft SSejaubembe ber geifltic^en 5Rufif oerfle^e.
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5Jon bcm ^S'ipment ob, »ro ber ^Icvui oufmorfcbicrt unb teil«

mit alten, mumienl^aften, tcilö mit fanutifc^sbrutalen, om
meijlen aber mit flupiben, langweiligen unb felbjl gelang^

ireilten ©eficfttcrn feine ßitaneien l^erunterpl^rrt, ijl olle

3nu[ion geflort, unb bie ©eele atmet erfl n^icbcr auf, tüenn

ber betdubcnbc 2Bei^rauc^buft hinter i^r liegt unb ©ottet^

©onne auf offener ©trage lac^t unb grügt. ©umma
©ummorum: i)er ^rctcflantiömuö fann einpacfcn — irf^

f}Qbc ben fcjlen ©lauben, bog bie Wlen\(!f}f)cit aud) mit i^m
nic^t abfcbliegen, auc^ ibn überminben wirb ~, aber gegen

ben ^at^olijiömuö gehalten, mu| er unfer greunb unb imfre

gonje Siebe fein; benn wir, bie wir ein ©tüd j^immlifd^er

J^rei^eit gefoflet ^oben, f6nncn nur in il^m ober bod^ burc^

i^n boö finben, wo6 wir gebraud^en.

12. 4. 52, 93ticff on Satnili«' I, 5

ÜBer ein 2Iuge für biefe Dinge f)Qt, bem fann ei nic^t ents

ge^en, ba§ ber ^at^olijiömuö, all feiner oielleid^t berecl^tigten

flogen unb SInflogen unerac^tet, eine nad^ me^r alö einer

Seite ^in bct»orjugtc (Stellung unter unö einnimmt, unb

5War am entfcbicbenjlen in bem @efenfc^aftösS3rurf)teiIe,

ber fic^ bie „©efellfcf^aft" nennt. Q:i ge^t bieö fo weit, ba§

Seutc, bie fonfi nic^t6 bebeuten, einfad^ baburc^ ein ge;

wiffeö 5lnfef)cn gewinnen, ba§ fie ^at^olifen finb. 2Bie

gering i^re fonjlige ©tcllung fein mag, fie werben einer

5Irt9leIigion^s^(rifiofratie jugcrc^net, einer @enoffenfdf;oft,

bie SSorrcfbte bat unb oon ber eö nid^t blog fcflfic^t, bog fie

gewiffe Dinge beffer fcnnt unb wci§ qH wir, fonbern ber eö,

infolge biefed 93efferwiffenö, auc^ jufommt, in eben biefen

Dingen t>en Xon anjugeben. 5Ilfo gu ^errfd^en.

3luö: „SQBonbctungcn"

©ie l^abcn eö öorjüglic^ getroffen: ,^ie ©itte gilt unb

mug gelten." 2(ber bo§ fie'ö mu§, ifi mitunter ^art. Unb

weileöfoifi, wieeöifl, ijieöambcfien: man bleibt baoon unb

rü^rt nic^t bron. ©er bieg ©tü(f ^xh- unb Cebenöweiö^eit
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mi^a^tet — üon 5J)?oraI \pted}e iä) nic^t gern — bet

l^at einen Änor für'g Seben raeg. 3a, toö n?6r' eö ungcföl^r.

i6. 7. 87. 95ricfe on 5^^^""^^ I^ '3*

Dqö perfonlid^e Sid^^inopfern (unb bann meifl mel

2^au[enbe mit), baö qIö Ie|tcö SKefugium immer übrig bleibt,

ift f)a\h 9^ert>en[ac^e, ^alb ^oniobie.

9lu6: „2lug ben jTogcn bet Cüupotion*

5ffioö n>dre auö ber Sffiett gen?orben, n?enn ei nic^t ju oUen

Reiten tapfere, berrlic^e SJienfci^en gegeben ^ötte, bie, mit

©exilier ju fprcd^en, „in ben ^immel greifen unb i^re ett)igen

SHed^te üon ben Sternen l^crunter ^olen." So ^ot benn oHeg

^infe^en 'oon ®ut unb SSIut, oon ßeib unb Scben mn&d)^
meine ^ergdc^flen Spnipat^ien, obenan bie ^dnipfe ber

5Rieber(önber, neuerbingö bie ©aribolbif^en. 2Iber nocf>

einmal, eö Iduft, mir felbcr oerrounberlicf), ein entgegenge[e|s

tei @efüf;I baneben ^er, unb folange bie SRettoIutionsfdmpfe

beö fieberen ©iegeö entbehren, begleite i^ all biefe ?luf=

le^nungen nic^t bIo§ mit 5}ii§trauen (ju »Delc^em meifl nur

ju t>iel ©runb oor^anben if!), fontern auc^ mit einer größeren

ober geringeren, id^ YoiU nicf)t fagen in meinem SHecf;tös,

ober boc^ in meinem Drbnungögcfüble begrünbeten ?i}?i§=

bilHgung. Sin ^^^^^-rgenfieg gegen 9flicfen ocnrirrt micf) unb

erfd^eint mir infojüeit ungef;6rig, a\i et gegen ben not(ir=

Iirf>en ßauf ber Dinge oerfl6§t. ^d) fann e^ nid^t leiben,

ba| ein a(ter Schäfer eine ^ur auefü(>rt, bie Dicffenbad()

ober Sangenbed ni(f)t jufianbe bringen fonnten. Seber ^at

ein i^m juflänbigeö ?5J?n§, bem gemd§ er fiegen ober unter;

liegen mu§, unb in biefem Sinne blide ic^ auc^ auf ficf) gegen;

übcrfie^enbe Streitfrdfte. ^d) ©erlange oon 300000

Wlann, ba| fie mit 30 000 ?0?ann fdbnell fertig merben, unb

tt)enn bie 30000 tro|tem fiegen, fo finbe id^ baö nuar

l^elbenmö^ig, unb ttjenn fie für greibeit, Canb unb ©laubcn

cinfianben, au§erbem aurf; noc^ ^6d^fl trünfrf)en6n)ert, fann

aber borf) über bie Sßorftetlung nid^t roeg, ba^ ci eigentlirf;
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ind}t (hmnit. 3fd^ fpobc md)U bogcgen, bieö niid^ fiarf bc«

^crrjc^cnbe ©efü^I, boö mic^ mc^r oU einmal oon feer meine

©pmpat^ic ferternben 6eitc auf bie [c^tcd^tcrc 6eite

^inübergcfrfjobcn ^ot, olö pl^ilifh:6ö ober fubaltcm ober

mctnetnjegen fclbjl aU mDraIi[dj>eö 9}?Qnfo ,qcFcnnjcici^nct

^u fe^en; cö fommt mir nid^t auf bie ^cflftcHung bc[[cn

an, rviai bicr ju loben ober ju tobeln ifl, fcnfccrn kbiglicl^

auf Sluffl^rung übet einen bcflimmten inneren 53organg

unb bemn5rf)fl barübcr, ob [ic^ folcl^e ©cfülilöoorg^nge, fie

feien nun richtig ober* faifcf), aud) Yüof)l fonfi norf) in einer

ouf freie« Smpfinben Slnfpruc^ ma^enben ©eele \>ovi

finben m6gen. «u6: „ÜJleinc Äinbcrjo^tc"

7. Ceben«ft»l

©ic^ angc|^6rcn, ijl bcr einzig begchrcneivcrtc iicbenes

luruö. Die mobcrne SJJenfd^^eit ifl [o l^cruntcr, ba§ fie ein

^lüfc^ameublement ocryebt. 5c^ ^obe mit folgen Sommer*
prinjen nic^tö ju fc^affcn.

22. 8. 76. SBciefe on 5^*""^^ I, 370

Srfl unter natürlichen, tüo^I^abenben, forglofen unb

freien ?l[l?enfcf)en fü^It man fo rec^t, trclc^ ein fieKenroeiö

erbdrmlirfjeö Ceben man in unfern großen ©tdbten unb

unter unfern Fleinen, bürftigen ©ecl()feroer^(iItniffen fü^rt.

9incrtingö m6cbt' i^ nic^t taufc^en. Unfer geifligeö ßeben

^at eine Sü§e, oon bem ic^ unf^^ig n)6re, mi^ ju ents

n36f»nen, aber inmitten eine« 6u§crlicl^en 23e^agen6, baö

bei fünfunbtrei§ig Xalern monatlicf)en ©el^altd fcl^tecf)t ^u

fultioieren ifl, rcirb einem menigflenö fühlbar, ba§ baö ©lud,

baö man genie§t, nur ein ^albeö ifl, ein fc^njererfaufteö,

beffen Sinfa^ oft [)6f;er ifl aU bcr Öercinn. Q:t> ijl njunber*

bar, in n)ie naiven $8cjie^ungen 5Kenfc^engtüd unb ^uten;

broten jueinanbcr flc^n, unb irelc^e ^iiffe baö ^erj Dcrs

trägt, n?enn man jeben ©d^Iag mit einer ?5^^f^^ 5KarFü=

brunner parieren fann.

17.4. 54. 35iiefe on 5^«""^« h "3
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9}?einc grau unb id), bie roir in tiefer me in nmnd^er

anbern 23ejiel^ung oon einer gteid^en Orgonifotion finb,

\ad)er\ über bog ©anje unb merben bermoleinfl t>on biefen

23lumentapeten o^ne ^erjfd^merjen 9Ib[d^ieb nel^men.

2Bqö id^ nur in ber SSelt erobern nio^te, baö ijl eine gefid^erte

Srijlenj unb bie Unabl^dngigfeit, bie barouö fliegt. Db id^

mic^ i^rer auf einem 23rüffeter >teppid^ o 20 £ @t. ober

auf einer 2)iele mit Äloffri^en erfreue, ijl mir im n)efent=

lid^en gleid^gültig. 2fc^ bin fein SSorbar, unb id^ jiei^e boö

geinere unb ©c^onere oor, aber bie ^ein^eit beö ©eijleg

unb ber Smpfinbung, jene ed^te ©d^onl^eit, bie ben 5[Renf^en

unb fein 2^un abelt, rcirb mir fletö weit über @|5iegels

fd^eiben unb oenetionifc^e 23Ienben ge^n, unb id^ werbe

gern raieber in bie erfie befle 23crüner SJ^onforbenmol^nung

einrüdfen, rocnn mir boburc^ bie ©etegenl^eit gegeben wirb,

unabhängig unb o^ne 2)ürftigfeit unter ben alten greunben

(eben gu f6nnen. £)a§ bie ^e\t fommen wirb, ifl meine

greube unb meine ^uöerfidf^t.

23. 8. 57. 33ricfe an gtcunbe I, 176

9Bie fo meleö, ifl aud^ boö lebigtid^ eine ©clbfrage;

23Ieic^r6ber ge^6rt nac^ Zxipoxt ober $8iarri|, ic^ gel^ore

nad^ ©eebab SRüberöborf. Unb wenn i(f> eö an folc^em

^(Q^e nur nic^t ju tief unter ben mirfifd^sIanbeöüMid^cn

Slnfprüd^en finbe, fo bin id^ jufrieben. 3d^ übe biefe ©orte

oon 3Infprud^öIofig!eit ni^t auö S3efd^cibenl^eit, fonbem
auö fünfilerifd^em @inn, ganj fo, wie ünfre fleine ©c^ncibers

wol^nung für unfer SO^obilior unb unfern ganjen ßeben^s

jafc^nitt bog cinjig 9flic^tige ifl.

10. 7. 87. 33cicfe an Familie U, iji
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JUBILÄUMS-AUSGABE
(S r fl c $X c i I) e in fünf ^ ^ n b c n :

cfrj^dl)(onl)e 2Bcrfc

7(u6waf)l in fünf ^dnbcn. 5Ö?it tcm ^^ilt bcß !J)i(l)U'ri^

unb einer (Einleitung »cn ^aul ©c^lentber.

1 . ^anb: @ebid?te. @rete3)?inbc. ^(i)<K(h

V e n 3B u t b e n c w. U u t e r m ^ i V n b a u ni.

2. ^aiib: ObuUera. ß^ecilc. Untviebcrbringlid).

3. ^ttnb: @ tine. 3rruncien 5Birrnngeu.
3rau 3<J»"*> "^rcibel.

4.^ant»:Die ^oggenpubU. <5ffi Q5rief?.

5". ^flnb: Der @te(^lin.

3 » e i t e £K e t 1^ e i w i \\ w ^ ^ d n b c n :

?lutobiom*ap^ifd)c SBcrfe / Briefe

iSWit bem ^ilb beö Diesters unb einer Einleitung »cn

(Ernfl ^eilborn.

1 . ^nnb :5»«to"C(< ^Perfonlic^feit. tO?eine

Ä i n b e r j ö b r e.

2. ^anb :
'^ o n 3 w a n a t g b i « Dreißig.

3. ^anb : ^riegßgefangen. ^uö ben "^agen
berOffupatton (im 7(uöjug). 'i33on vor unb
natbber SKeife (im 2(u0j;ug). "^agebüd^er.

4. unb 5. ^anb: Briefe.



Stomon. 50. Sütflage.

3) er @tc(fcUn
JHontan. 36. Sluflagc.

T)iv en0ltf(l)e S^arafter, beute wie gefiern

@tine
atoman. 15. Stitflagc.

3Hftne ^inberja^rc
9(uto6iograp§i)c^ct SRoman. 5DMt 70 Slbbilbungeu. 12. 21 u frage

SlutoBiogtapl^ilc^cS. 7. Soufcnb. (gduftricrt.)

Äriegögef angen
9)iit Sricfcn unb !I)ofumeiUcn. 2G. '4:üuicub.

^u6 bcti '^aqeii btv Offupation
C^inc Oftcrtcifc burc^ gjorbfioittrcicl) unb (Slfa^'i^ot^rtngcn.

2Cu6 bem O^adjla^
^crousigeBet Jiofft CJttliiigcr. 6. ^luflogc.

Briefe, Breite @ammlung
(xHit fctnc gftcimbc) iöanb I/II. iicrau^gfgeben Pon Ctto ^ntonjcr

unb i^aul ®c^lcntf)ct.

Sauferien über "^b^^arer
.{•»erauSgcber i^oul '£rf)(cntf)cr.

Selbpojibriefe 1870—1871

(5;c r n c r tu J^- i f
c^ c r ö Oi o in u ii b i b l i o f ^ e f

:

£"^buUera. Hhman

^ati)iitt 9}l6r;riniv ^Konmn

(5!

e

eile, moman

'^vvun^ux 2öirrungcn. ;j{üiiion.



Itutf oon ^allbftg & »üe^ting (3ti^.: 8. 9t. ftlcpäifl), Seipjifl.
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